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„Öproffen wirb bat ©ra$ , aber fein Sproß wirb

md)t grün fein, fonbern rot!), fo wie ba$ 23lut. . ,

$uf|iraf)len wirb bieSonne, aber tfjrStrafjl wirb

nify weiß fein, fonbern rotfj, fo wie ba3 33(ut

jftären wirb fid) ber ^immel, aber feine SBöl*

bung wirb nid)t blau fein, fonbern rotfy, fo wie baö

»tut» •

9lnfd)wellen wirb ber Strom, aber feine SBelle

wirb nicfyt blonb fein, fonbern rotfy, fo wie ba$

»lut. .

.

SBilb tönte bie blutige $atwria beim «Beine,

bie entblößten £anbfd)are büßten in ben £änben ber

©änger, ber rotfye SBein flammte in ben Sehern.

—-®iefT §eute SBein in bicfe 33ed)er, fdjöneS

9fläb<fyen ! morgen werben wir mit rotfjem Slut fie

füllen ! rief ein fyofyer ©erbe mit entflammtem ©e*

fiepte, inbem er ben 33ed)er barfyielt*

1*
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Unb ein fcfyöneS
s3flabd)en ergriff ben StmQ unb

ging ber fRei^e naefy unb füllte Slllen bieder. 3f?re

grofjen bunfeln Slugen Mieten, ifjre bieten fcfywarjen

brauen warfen (Statten auf bie unter ifjnen lol)en*

ben glammen. 3*)te SBangen waren Map, aber ifyre

Sippen waren fafl aufgefprungen tton ber 9^ötf>e ber

£ifce.

Um ifjren fcfylanfen Seib war ein rotfjer ©ürtel

gebunben, im rotten ©ürtel ein blifcenber 2)old>, il)r

langes fcfywarjeS #aar fjing in jwei üppigen gleiten

bis unter ifjre Ruften, unb in biefelben waren SMnbet

geflößten, welche verliebte Ärieger ifyr »on im Kriege

eroberten gähnen gefpenbet.

2luf ifyr brennenbeS Sluge, ifjren wogenben Su*

fen, il)re rotten Sippen unb fdjwarjeö £aar war bef*

fer nic^t au fetyen , wenn man bie lieben fünf ©inne

bewafiren wollte»

(Sie ging nad) ber Seilte unb füllte bie Sedjer,

unb wenn bie wilbe Da&oria ertönte, fyörte man au$

bem rofcen ungefragten SKännergebrüfle bie föal*

lenbe fyodjgefyaltene grauenfiimme fjerauS, bie rein

war, wie bie glätteten Söne ber ßrieg$*Srompete.

Die ©erbenwaren beraubt »omffieine, tjom Siebe,

»Ott ber 9tuf)mfud)t unb ben klugen be$ SRäbcfyen*.
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Sic fprangen $um £an$e auf unb im fc^werfüßt-

gen tofenben Äolo bebte ba$ «£>au$ unter il)ren trap*

penben güfjen, |a$5Jiäb<fyen ging fcon£anbju£anb,

mit 3ebem tanjte fte^ 3eber fußte fie unb würbe batton

nod) beraubter, aber deiner fonnte fte ermüben,

deiner &ermotf)te ifyre SBangen rotier $u machen.

SBer war bie* 5Käbd)en? ffiaö war bie$ SÄab*

djen?

Erinnert ifyrSucty jener3*it, Wo btegieberfjifcebeä

«Patriotismus bie Seelen in fo unbefannte Siegionen

fortriß, wo bie fonft feufdjen üffieiber im ^eiligen

aßa^nfmn be$ ganatiämuö ßdj in bie 2lrme ber 93er*

tfyeibiger ifjrer Nationalität warfen unb, bie 93rufi

gefdjmütft mit ber nationalen tfofarbe, ben Dampfern

für biefelbe freiwillig tyre Keije anboten? Unb wäfjrenb

bie Scanner ifyr geben opferten, trugen fie ein Etyfer

jum Slltare, baS teurer als baö Seben, unb fo wie

bie erften ^rofetyten beS ©laubenS fclbfi nod) in ben

Slugenbltcfen ber legten Dual ben 9Jfärtyrertob eine

SBonne nannten, fo gelten fte bie Sdjanbe für 9tul)m

unb waren fiol$ auf fte

!

Stnifia ^te# baS OTäbctyen. 2)ie ferbifdjen £eere

fannten fte; fte füUte ifjre SBaffen, wenn fte fämpften,

ff>re Sedjer, wenn fie luftig waren, unb fie föaarten
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fufy in melaud)olifd)en Mdjkn um fte, wenn fte am

lofyenben SBadjtfeuer ifjre @u6äliqa tonen lief ^ ein

fd)tt>ärmerifd)e$ ©d)lad)tenlieb ftngenj bem laufdjen*

ben Raufen.

yiaü) red)t$ unb UnU fanfett bie beraubten

Banner fyn, ber Zon ber roilben ©efänge burfy

ftreifte immer Reiferer bie9kd)t, unb braufien frieten

bie £äfjne ben erften !Ruf nad) Mitternacht.

2)a prallte bie $büre auf unb fyereintrat ein tkU

ner blatternarbiger Sftann im $on*ebgen>anbe, auf

bem Raupte bie roeifrottye jlappe.

— aSerratl)! fd)rien bie Serben, if)n erblirfenb,

unb griffen nad) ifyren in ben SBinfel ^ingefteHten

SBafrcn.

5)er Slngefommene blieb rutyig in ber Stytre

ftefyen.

— @rferntet mtd)! — fyrad} er, bie ÄaM>e ab*

nefymenb.

— 2Hj, Mf* 2)u e$; $rofop? ! riefen bie »ieber |U

ftd) gefommenen Serben.

— SRein ©ruber! fdjrie Sfnifta, umfdjlang ben
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Ütotfett be$ grfannten, brücfte ifyn an ftd) unb fügte

if)n auf allen Seiten.

— 2Ba$ bringfIDu fürSla^ri^t au$ bem magpa*

rifdjen Sager?

— Wtc^tö ®ute$, antwortete er, inbem er ftcfy fei*

ner burdjnäfiten Äfetber entfebigte unb bem geuer

näherte. ®ebt mir $u effen, id) jüngere feit bem

^Borgen.

— gebt Damjantcä nod)? frugen bie Serben un=

gebulbig.

— (§r lebt, um burd) unö $u gerben.

@in furchtbarem, ©efaüen auöbrücfenbeS ©ebrüOe

folgte biefen SBorten.

— ffle^nn wir tyn nid)t morben, inorbet er un$.

borgen um biefeßeit wirb er fyier in 3aro&acj fein.

— Sßir fdjwören, bafj er e$ nid)t fein wirb!

fdjrien bie beraubten 3Ränner.

3d) fage, baf* er ba fein muß. — Ob er fcon

fjier weiter gefjt? baä ift fdjon eine anbere grage.

— 9?ein ! 2Bir werben e$ nicfyt augeben, ba<j er

feinen guf in unfere Sd)an$eu fefce; wir jagen if)n

jurücf.

—Du weift nid)t, wa$ Du frridjjh Die 9fotfc

fahler ftnb mit üjm.
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— 2Ba$ ttrillfi 2>u bamit fagen?

— 2Ba3 31)r ofynef)in wiffet : baß bort, wo fte

ftnb, (Suern ffiaffen fein ©ieg blütyt.

— 3d) möchte 2)id) morben für bteä SBort, wenn

icfy nid)t felber wüßte, baß 2)u wa^r gefprod)en,

— ©te faf) no<fy9?iemanb weisen, gürfte tft feine

©djanje ju fyod}, fein £inberntfj unbeftegbar. @ie

jagten ifjre geinbente, jeber (Einzelne wäre im ©tanbe,

auf ein £eer lo$sugef)en. 2)er SBinbSbraut gleitet

ifyr Angriff, bie Jfcmonenfugel bringt burd) if)re {Ret*

(jen, aber fte fy&U fte nid)t &urü<f, fo wie fte ben

©turmwinb ni(^t $urütff)a(ten würbe. 3% (aufenb

fhtrjen fte ftd) auf ifyren geinb, unb bi$ er fein ®e*

we^r aweimat auSgefd) offen, ftürjt er fäon von i$*

rem Söatyonette getroffen bafyin. 3nt ©alopp rennen

fte in$ Äanonenfeuer, fein Sinniger bleibt jurütf , nur

ber, ben bie Jtugel fortfegt. SBie ein gelfen ftellen

fte ftd? bem fdjwerfkn föeiterangriff entgegen unb

fotogen ifyn juritcf mit ber ©ewaft tyrer Satyonette,

wie bie itlippe baö fcfyäumenbe SReer. 3weima( if*

ba$ Sataillon fcfyon $ufammengefd)mol$en, jefct iffc'S

neuerbtngä ergänzt worben, unb bie fpäter ©efom-

menen fdjeinen ben £elbenmutfy il)rer Sorgdnger mit

beren rotten Wappen ju erben. <£$ gibt feinen geig*
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Hng unter ifjneit , feinen (Sinnigen , ber bie gluckt er*

griffen Mtte; felbft wenn (giner t>on tynen fällt, wirf!

Du tyn nidjt we&fdjreien fjoren in ben ^Cugenbliden

be$ SobeS. g$ wäre ©djanbe für einen 9totf>*

fappler $u dd^en, wenn er ftirbt. ©o ein 2$olf

ifi ba$.

— SBarom er&tylfl 2)u un$ bteö? SieHeify, ba*

mit wir fte furdjten?

— 3$ f>ab' (5u<p erjd^tt , bamit wir fte um=

bringen*

— 3d) fange an Did) au ^erfle^en*

— SBir »erben fte morben, aber nidjt auf bem

©djladjtfelbe, äBenn fte e$ gar ni*t afynen, in tyren

fußen träumen fiüraen wir auf fte lo$ ; — nid)t ein»

mal ben »u^n follen fte tyaben, baß fte in ber

©d)lad)t gefallen, £ier in biefer ©tabt werben wir

tynen bie ftciliföe Wafy bereiten. 3* bin tyr ©*>ion

unb fte afjnen e$ gar nidjt, baß i$ fie foionire.

3efct bin i<f) aud) vorausgeeilt, um $u erfahren, ob

ber Drt Ijier leer ift. 3^r »erfiedet gud) in ben £ir>

djen. 3d> gefje jurücf unb beriete ifjnen, baß id> fei*

neu geinb gefunben. ©ie werben fyeretnfommen, in

ben Käufern nur äBeiber unb ßinber ftnben, fte wer*
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ben fid) gut untermaltem 9tad) bem ßttyn »erben fte

fcfylafen gefyen unb nidjt lieber erwadjen*

— 2)er $lan ifi gut. Slber ^egt ber Dbrifl feinen

»erbaut gegen 2)id)? .

— £>er *Berbad)t ifi ntd)t feine SRatur* einmal

tyabe id) mid) ja faß »erraten. 2Bir jfonbenauf 93or*

pofien, er fam f)tn ju unfern 2Bad)tfeuern unb tranf

mit un$ Branntwein* ein Seibel Sum, ba$ glitt in

einem 6d)lutf fjinunter, wie bei mir eben fo fciel

Sreffrrwefo, unb e$ festen feine $el)le gar nid)t raul)

$u berühren. SBenn id) mid) in ©ebanfen verliere,

pflege id) $u pfeifen, e$ iji fo meine ®ewol)nl)eit, unb

$u meinem Seibwefen l)abe id) gerabe bamals baS be*

rüljmte ©pottlieb $u pfeifen begonnen, baS in Slgram

fotriele Gelegenheit au<5d)lagereien bot hierauf gab

mir ber Dbrif* ofjne alle *ßorrebe unb einleitung mit

feiner fd)redlid)en ^anb fo eine £)l)rfeige, baß id) alT

bie raf$ifd)en ^eiligen, wie fte ba im alten Üalenber

fielen, plöfclid) am gekirnten Gimmel fal). 3um

©lüde fafte id) mid) balb, unb als ob id) gar nid)t

wüßte, woburd) id) ju biefer 2lu$seid)nung gelangt

fei, frug id) il)n, worin id) mid) vergangen? SBiffeeS,

Surfte — erwtberte er mit feiner bonnernben $3aß*

fiimme — baS, was bu ba gepfiffen, ifl jenes iCfyrifdje
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©pottlieb , um beffentfjalben id> mid) bretatal tatet

lirt. Dan! für bie Slufflarung, #crr Dbrifl, unb

wennSie biefelbe wieber einmal©nem geben, fönnen

©ie nod) fjinjufe&en: unb beffentfyalben id) einem

SÄenfdjen mit 6'inem ©d)lage brei 3äfyne auSgefdjla*

gen.— Steine Sacfe fdjwotl auf, baf id) £ag$ brauf

um einen fjalben tfopf fyöfyer war, als fonft, aber id)

gebe itym bie Dtyrfeige jurücf ! unb bason wirb er um

einen ganzen Äopf fürjer werben.

— Oanj recfyt! gan$ recfyt! brüllten bie (Serben,

mit ifyren langen Klinten auf bie (Srbe fiofjenb.

— 3efct nod) ein 2Bort. (Sure SBeiber müffen mit

un$ eim>erfianben fein. 2Benn Sllle fd)on jur !Ruf>c

gegangen, müffen fte ftd) ju ben©d)lafenben|1eblen—

ober beffer, fte bereiten ifjnen eine reiche 5ttafyl$eit

. unb geben ifjnen 2We0, wornad) e$ ibrem 2luge geKU

flct— wae murret 3br? SBenn'S ©$anbe tfi, wirb'S

Slut genug geben, in bem 3f)r fte abwafc^et. Unb

wenn fle in i^ren Ernten entfd)lummern, follen fte ity

neu bie Staffen peilen unb ben SBerftedten burd) ein

3eid)en fjieroon 9fad)rid)t geben. 5)ie 9tad)e wirb um

fo bitterer werben.

Sie ©erben fd)ienen ju wanfen.

5)a trat Slnifta unter fte, ftnffcr 30g fte bie großen
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1

bunfelrt ©rauen $ufammen , unb mit wilb blifcenben

klugen blieb fte tu tyrer Witte ftefyen*

— SGBorüber benfet3*>r nac$? ©inb (Sure SBeiber

mefyr wertl), als id) &ur3eit war, wo id) mid) in (Sure

©efeUfäaf* »arf ? ©lütyt bie ©^amrötfje beutlidjer

auf Suren Stangen, alä auf ben meinigen? Unb bleibt

bortStaum fürbie@djam, wo nur bie dtaty, bie

2Butl) ber Sluärottung Raufen barf? ©efyet, td) frage

nid)t, woju macfyt mid) bie Umarmung, bie id) son

bem geinbe meinet Stammes empfange? id) benfe

nur baran, baf biefe Umarmung fein £ob fein wirb.

Unb wenn man nidjt leben fann naefy ber ©d)anbe,

fo morbet aud) un6 mit 3*nen $ugleid), aber bie

S^räne be$ wjärtelten 2öeiberaugeS faufe ba$ ©lut

nid)t loä, weldjeg bem 2obe geweift.

©uttyeißenbe« ©ebrülle beantwortete biegrage beS

9ttäbdjen$. 3fyt ©ruber trat au ifjr unb ergriff ifjre

«£>anb.

— Slnifta! £>ie£age be$ SRufcmeS ftnb nidjt weit.

Dein wirb bereinf* fein großer ©lan$ fein, Dein ifi

baä größte für ifjn gebraute Dpfer* 3« S>ir bringe

id) bie SScfien be$ «£>eere$, gelben, bie au$ fiebje^n

©djlafyen ftegretcfy fjeimgefefjrt- ©erfvrid) mir'S, baf

Du Blatte niminfl an ifynen.
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— 3d) serfrred)' e$ Dir.

— Skrfprtcty mir'S, baß Du Did) feinet Gtnjigen

erbarmen, baß Du ifjn nidjt bemitleiben wirft, felbfi:

wenn er fd)ön unb Dir 911t tt>äre, wie ber fertige am

Altäre.

— 3cf) »erfpredf e$ Dir.

— Sdjttfa' mir'S. 3f)r entblößet (Sure £anbfd)are,

freujet fte, auf bieS Äreuj ba fdjwöre, baß Du ifjnen

nicfyt gnaben tt>irfl, ifynen ba$ SRafyen i^reö SobeS

nidjt &errätf$, fic einfdrtafen iäffefi unb ifyre Staffen

fcerbirgft <5d)tt)öre mirU

— Sraufi Du mir am roenigfien, baß Du mid)

frören läffef*?

—Sei Dir will id) am ftdjerften fein. Sief)', be$

SBeibeS #er$ if* fd)tt>ad) ; roenn e$ ifjn bort \>or ftd)

fd)lafen fiefyt, ben blaffen 3üngling, ber fein Unglüd

müft afynet, wirb in ifnn leicht ein fanftere$ ©efufyl

rege unb füfjlt eSüttitleibum if)n. Sluc^Du biftäBeib.

6d)tt>öre mir.

gunfelnbenSlugeS rißSlnifia mit ifyrer (infen^anb

ben blanfen Dold) au$ bem rotten ©urtel, ifjreSBan*

gen färbten bieglammen be$ beleibigten (Stolpes, fyocfy

l?ob fie bie tü<fifd)e9Korbttaffe, wätyrenb fie ifjrc redete
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$anb auf baS ,$treu$ legte, ba6 bte fcfyarfen Keffer

formten.

— 3d) fcfywöre, fo tönte i^re Stimme, bafj ber,

ben ber ®d)(af fcor mir erreicht, t>on biefem Keffer ge--

morbet wirb.

9Jtit finfterem Säbeln fagte ^Jrofop ju if)r:

— SBergifj $)eineö <5d)wureä nid)t; wenn'S^adjt

fein wirb, werbe id) bte ©äffen entlang gefyen unb

meine Sambura unter ben genftern Hingen laffen.

ffiefjebemferbiföenSBeibe, ba$ btefe£öne nid)t wa$

ftnben, ober tt>enn e£ biefe I)ört unb bie ^Baffen tf)*

re$ geinbeö nid)t »erbirgt. 3I)r aber werbet auf ben

erflen ©locfenton aus ben Äirdjen [türmen. 3*ber gef)t

bann in fein £au$ unb morbet, wa$ er bort ftnbet.

2)ann $og er feine getrocfneten Kleiber wieber an

unb entfernte jtd) in ber bleffcfyweren regnerifdjen

Stacht.

6ine ©tunbe fpäter waren nur Seiber unb Jttn«

ber in ben «Käufern.

SSBenn aber (Siner an ber gefdjtoffenen Stixty sor*

beiging, fd)lug ein Sofen an fein D^r, flfjnlicfy bem

©efumme eines unruhigen SienenftotfeS , ober bem
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ger)eimnijftotlen Srummen ber ©eefcfyneden. Dort

waren bie Banner in ©äffen.

£ag$ brauf um Wittag jog baS mag^orifdje^eer

mit fd)allenber 9Kuftf in Sarofcaq ein. 3)te Krieger,

weldje alle plagen eines SBinterfelbjugeö auSgeftan--

ben Ratten, freuten ftd) enbltct) einmal unter Dad)

ju fommen unb nad) fo fielen (Entbehrungen au$

fd)öner SBeiber ßudjen ju fdjmaufen. .

©orgenloS ftretften fte ftd) in ir)ren Quartieren

auf ifjre Sager r)in, bie bequemer waren, als jene,

welche baS gelb ber $u Stollen gefrorenen Stoppeln

bot. 2)a$ ©tror) ift ir)nen ber »erfdjwenberifdjefte

Suruöartifel, fo baj* einft$)amjanic£ nad) einem glän*

$enben©iege a(3 itampfe$lor)n mit folgenben rüfjmen*

ben SBorten feine ©olbaten erfreute

:

— ßinber! r)eut' Derbient 3t)r, baß 3r)r frifd)e$

©trot) befommt

!

3)ie rafjifdjen äBeiber reiften ir)nen mit aur>or*

fommenben 3Äienen ©peife unb Sranf, unb wenn

ba$ Sluge be$ ©olbaten aud) auf etwas SlnbereS lü*

ftern würbe, waren fte aud) barin nidjt geijig. ©ie
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bauten, warum follten bic mcfyt in intern geben hier-

mit ptm legten ÜMe guter Singe fein.

*Bor ber 2Bof)nung ber 5lnifta blieb einSieutenant

ber föotfjfappler mit fünf ©emetnen fM;en- *J3rofop

führte fte f)tu unb verlor ftd> bann Wieb« unter ben

anbern Kriegern.

(Der #om>eblieutenant mar ein fdjpner, fyofjer,

blonber 3üngling ; um feine fyofyen breiten Schultern,

feinen fd)lanfen Dberleib fäg feftgefnöpft bie rotfj*

gefdjnürte SKente; feinem fonnegebräunten @eftd)te

verlief ber aufgebre^te Schnurrbart unb ba$ fpanifcf)e

Sdrtlein ein füfmeS ritterliches 9luäfefyen. (Bein

£aupt bebecfte eine f(eine rotfje £appe, fdjief gefegt.

£>f)ne siel $u fragen, fafjte bie 9flannfd)aft *ßoji*

tion um bag in ber Stüty lofjenbe geuer, tnä^venb

ber ?teutenant an ber Styüre be$ gegenüber gelegenen

3immer£ anflopfte.

Slnifta öffnete, ber Lieutenant trat ein.

5116 fte einanber erblicften, rief (§in$ ben tarnen

Deö Anbern, unb be$ 3unglingS ©timme bebte t>or

greube, aber bie Stimme beö 3D?dbd?tiiö t>or (Bc^recfen.

-Slnifta! — «Reftor

!

Der Süngling erfaßte mit ®luty bie £anb be$

s)Jiäb<f)en$: Xu bift ba, meine füfe, füge Sfoifta!
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JDu mein nie raftenber Stern, ben id) feit an>ei3atyren

nid)t gefefyen.

£)aS s3flfibd)en bebte tt>ie eine Suftfpiegelung, unb

erbleid)enb fyrad) fte:

- SBijl 2>u au* Äoffuty* Solbat?

— Sticht ÄoffutJ'd, mein Seben, beö Sanbeä wnb

ber 2)einige. Unb hierauf umarmte er ba$ 9D?äbd)en,

brüdte e$ an feine SBrufi unb fußte e$, wie er'ä &or

jttei 3al)ren pflegte.

2)a$ «Wäb^en bebte n>ie eine Suftfpiegefang.

Sie wagte nidjt jum Sünglinge $u fpredjen : @efy' fjin,

füfp mid) ittöft, id> M»3>ebi Siebdren md)t meljr* #
@e^ fyin, fuff' mid) nidjt, id) bin jenes fdjmadjtenbe,

feufeenbe 9fläbd)en nid)t metyr. ©ety' ^tn, füff mid)

md)t, i$ bin Dein £ob.

£eim(id) tterflucfyte fte ü)re einftige Siebe — balb

roieber ben Sd)Wur, ben fte »erfloffene 9lad)t geleifict,

unb bafo ben 3«faÜ, ber ifyre Siebe unb tf)re 9Rad)e in

(Sinem #aufe äufammenfüfjrte.

Sie wäre fo gerne geflogen, fte fyätte ftdj fo gerne

gerettet t>or il)rem ßntfefcen , aber ber fiebenbe Süng«

ling (iefj fte ntdjt fod
/

unb baä Änbenlett ber &er*

gangenen Seligfeit gab tl)m ein $ed)t auf neue

Dornten.

©ajo, SBUker. 2
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•

Sic fjäite i^m fo gerne gefaßt: SRettc Did) ! aber

ifyr (Schauer machte fte jhimm.

SBenn fte fprtcfyt, morbet ftejifjre greunbe, wenn

fte fd)tt>eigt, tyre erfte Siebe.

93erflud)te$ SMut wirb tf)re#anb beflecfen, n>a$

immer fte tl)ut.

Unb eä ftel if)r bie wütfjenbe 2)at>oria ein , beren

3tefrain immer „Slut" if*, • • . fte jitterte; — ttilbe

glaramen ber Serjroeiflung fdjlugen über ifyr jufam=

men, unb wafjrenb bie Äüffe beö (geliebten Sufen

unb^öangen überfluteten, tfyat il)r innen ba6.£)er$ fo

+ wefje, bebte eS'fo fjeftig! .

2)er 3ttngling 30g fte liebeglüfjenb in feinen

6d)oo|j , feine nervigen Arme fdjlang er um if)ren

üRacfen. . . 2)raufen Hangen bie Sone ber Sambura

unter ben genftern, fte Hangen verfyallenb von §auö

ju #au$ bie ©äffe entlang unb erinnerten bie ferbU

fdjen SBeiber, baß ber Ausrottung blutige ©tunbe

nafye*
r

* *

Schlafet nufyt ! . ,

5)ie lange SStnternadjt mit i^remfiernelofen Gim-

mel tyat ftd) ntebergelaffen, fte wirb ewige 9Jad)t für

*
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3ene, bie ba fcfylafen. <5d)on ff* bie 3Baffe gejücft,

roeldje ityren Schlaf mit bcm £obe t>ermaf;Ien fott.
1

Der £om>eb fd)(äft neben feinem ©eftefyre, neben

feinem Söffe ber #ufar, aber meud)terifd)e £anbe

ftopfen Grbe in bie glinte unb säumen bie JWoffe ab.
»

@o werben fte biefe <okMd)t ntdjt benufcen

fönnen.
# * —

2hn 33ufen beS Siebten« fc^Idft aud) Hefter ben

füßen ©d)(af ber Siebe, ©eine &rme galten baö

fd)6ne ÜJläbdjen umfdjhtngen. Die« aber ift roaefy

unb betrautet fkrr ba$ Sfntlifc be3 fdjlummernben

3üngling$, ber fein 9Dti|*gefd)irf nt$t
#

al?net.

Unb ba$ jtteite SWat Hingen bie Unheil serfün*

benben Xöne ber ©uSjfiqa bie ©äffen entlang unb

tönen am roefymütfytgften unter bem genfter be$ 5Wäb=

d)en$. 3wimal wollte fte ftd) ben 5lrmen beS 3üng*

lingS entnnnben, aber ifyre Bewegung ttedte ifyn nur,

ber fte nod) fdjlafenb umarmt tyielt unb nad) ber 6tö*

rung fte nur feffcr an feine ©ruf! fd^loß.

Unb 311m brüten 9Rale fingen bie Xöne berJEam*

bura bie ©äffen entlang unter ben genftern

3eber einzelne £on burd)fd)roirrte, tt>ie ein ©efpenft,

ba$ £er$ beS 9Jtöbd)en6 unb machte tyr Vorwürfe,
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baß ftc bie im £aufe ©djlafenben nocfy nidjt ent*

waffnet. , .

1

Unb ber junge ^etb neigte fein $aupt fo rufyig

auf bie »ruf* be$ SttäbdjenS , als ob in biefer 93rufi

audj jefct nodj bloß bie ßngel ber 2Bonne woljneten.

ßr afjnte niüjt, baß unter feinem Raupte, in bem

gernb pod)enben £er$en eine ganje Segion Mutgemä*

fteter Dämonen beä paffes »erborgen fei.

* 2)a$ ÜRabcfyen blicfte mit fhimmem Gntfefcen auf

beö <Sd)lafenben 5lnt(i&.
*

(SS war bieS fo $cirtlicfy, fo Idc^elnb, fo fanft

!

Sßäre ein 3ug »on wilber ^a^etufi barin gewe*

fen, fte fyätte tfyn morben laffen ; aber mit bem ©eban*

fen, baß er in einigen Slugcnbltcfen an ifyrer 93ruf* er-

morbet werben würbe, i(jn fo lädjelnb, fo feiig ju fe*

fjen — baS ttermodjte fte nid)t. .

3)er3üng(ing lispelte im Traume einzelne ©orte.

— Slnifta! — ©eliebte.... \
2Bäre feinen Sippen ein ?aut entfäwebt, ber fcon

©cfyladjt ober 9luf)m gefprocfyen, ber »erraten Utk,

baß er jefct vom Kampfe träume unb im Sfute feinet

Stammes wate, fte tyätte if)tn »ielletdjt feiber ben

$)old) in bie 23ruf* geftoßen, aber ber3üngling fprad)
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in feinem £raume t>on nid)t6, als t)on feinet Siebe,

feinem Siebten»

Der -äflagtyare ifl nur in 4>er Sd)lacf>t ©olbat 3«

4?aufe ift er befdjeibener, arbeitfamer 93ürger, bei fei*

nem 6cf)retbtifd)e gemütvoller Dieter, bei feinem

Siebten fyetftyerjiger Siebljaber, am 2Beintifd)e lufti*

9er ©efelle, nur im ©d)lad)tfelbe ift er £elb, nur ba

ift er Sönx , in ben Sinnen feinet SiebdjenS benft er

ntcfyt an feine <5d)lad)ten, bafür aud) in ber ©djlacfyt

an$ Siebten nicfyt.
v

6d)on nafjete bie ber 23luto£fermtg geweidete

©tonbe, baö britte 2M fd)on ^atte bie ©u^liqa bie

©äffen entlang geflungen, baö 9Ääbd)en 309 »er^ei*

felnb ben£old) auö ifyrem ©ettanbe unb backte naefy,

ob fte ifyn nid)t ftd) felbji ins £erj ftoßen folle.

©oü fte ben9)tann Serratien, ber fte fo fefyr liebt,

ober foll fte ffyre 93ertt)anbten »erraten, bie fte fö fefjr

liebt? -
-

2)tefen fyat fte 9iacfye gefd^oren, 3enem Siebe.

SBenn fte i^n rettet, gefyen fie au ©runbe, wenn

fie ftegen, muß er ftaben*

$lofclic$ ertönte ba$ mitternädjtlidje ©locfenge;

läute.

Schlafet ni^t!
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. ©inen StagenMicf fpäter entfianb ein furchtbarer

garm, mit tmlbem ©ebrMe ftürjte ftcfj ba$ wütfjenbe

brutbürfitge öolf auf bie tief fälafenben£äufer- 2)ie

Spüren waren offen.

—ffUp! rette ©l<$! förie baS 9Käb<f)en, i^ren

©eliebten aus bem «Schafe aufruttelnb, unb fanf

tyatb ttafynftnmg tn6 £nie, tnbem fte bie SBaffe beä

3üngling$, welche fte foeben verbergen wollte, aus

ber «£>anb fallen Heß.

2)er frrtngt auf, fem Schwert ij* ba$ Srfie, was

er ergreift, ba$ 3weite : bie rotfje Stappt.

9Son Hüffen tyat er geträumt unb erwägt $u

@d)toertergefltrre.

— glie^' t)on ^ier! fdjrie ba$ 2K5bd)en, ftdj som

SBoben erfjebenb ; — tl)r langet aufgelofieS £aar

ffreifte bie (Srbe, iljr weifet 9?adjtgewanb verbarg

föledjt bie 3tei$e ifjrer ©efialt- . 3)u bift »erraten,

Piey üon f)ter

!

Sie Styfirc wirb erbrodjen. Son rotljem garfei*

glanje grell beleuchtete, wilbe ©eftc^ter erfd)einen,

©(^werter, #anbfd)are blifcen.

— 9*ü^rt i^n nicht an, fdjrie baS 9Rfibchen, mit

watynfmmger ©ewalt ftch jwif^en bie SBaffen bet
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©ngebrungpien werfenb , unb umfdjfang flefyenb bcn

SBütfyenbften berfelben : il>ren 93ruber $rofop*

— SSerbirb, elenbe Stteineibige ! fd)rie bicfcr unb

fd)leubertc ba$9Wäbd)en t>on ftd), bajj fte taumelnb ju

bcn P|en be$ 3üng(ingd flutte* SSerbirb ! Sllle fer*

bifdjen SBeiber fjaben il;re *)3flid)t getrau, nur 2>u

f)a(i un$ tterratfjen, bie gefroren tyat.

— 3d) lafT tyn nic^t morben, fc^rte ba$9Räbd)en,

ben SfingHng mit tyrem Seibe becfcnb — id) war

ttafynftnnfg, als icfySud) gelobte, unb binwafynfmnig

jefct, w idj (Sud) roiberfiefje. 3D* werbet tyn nidjt

morben, benn id) liebe tyn.

— ©lenbe! 2)u »ittji ifyn* lieben? nacfybem 3)u

beö lefcten ©erben 9»e&e warft? SertyüHe 2)ein «ntlifr

unb l)ebe 3)id) fort.

— 9htr über meinen Seidjnam erreicht 3tyr ifjn—
fagte baö 9fläbd)en— unb wie fte bort fniete, ftreefte

fte ifjre beiben Sinne fdjü&enb bem angreifenben $axu

fen entgegen.
.;

(Sinen Slugenblid lang betäubte ben Süngling ber

Slnbrang feiner ©efüble. S)a$ 9J?abrf)en, ba$ er fo

fefcr liebte, niebrtgeS SBerfyeug feiner Sobfeinbe

!

S)ie SBelt »erftnfierte ftd) tfjm fcor biefem @e*

banfen.
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—Äommt fjeran, 9Weud)elmörber! fdjrie er wutfy'

entbrannt, e$ ftefyt (Sud) ntc^tö im 2Bege, — er ftiefj

ba3 <5d)n>ert biö an* £eft in bie SBrufl be$ OTäb*

<fyen$, bann fdjwenfte er'S über feinem Raupte, bafj

bte 2Mut6tropfen auf bie ©eftc^ter ber ©erben fielen.

3e(}t ^Blutstropfen , brennenbe SBunben nad) einigen

Minuten. Die JÄa^e best Säugling« tfürmte mit

Söwennmtty unter feine geinbe, unb fd)on lagen ^wei

geftorben &or feinen pßen, er aber fyatte nod) feine

SBunbe befommen.

3)a erfc^aüte braufjen ein lauteö (Sljengefdjrei.

SReue Kämpfer ftiefjen $u bem gedjtenben; bie fünf

©eraetnen waren eS, bie im aufjerften keglige jwar,

aber bod) bie rotfye Mappe auf bem Raupte, ifyren

Lieutenant &u befreien famen. gurd)tbare<5treid)e mit

ifjren glintenfolben auöt&etlenb, brauen fte ftd) burd)

bie Serben 23af)n ju if)rem Lieutenant, reiften jtd)

bann um ü)n, fällten ba$ ©ewefyr unb nad) einem

Slugenblitfc war fein Serbe mefyr im 3intmer.

3n ben Straßen wirbelte fdjon bie Lärmtrommel.

Sie auf ben Lärm erwarte ;äJtannfd)aft ergriff ifyr

©ewefjr unb natft, wie fte gefdjlafen fyatte, ftürjte fte

auf bie ©äffe/
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Die £ufaren warfen- fid) auf ffyre ungefattelten

*ßfetbe. Die ftcfy ©ammelnben bildeten fogleid)

©cfylacfytfäulen unb formten mit gefälltem SSatyonette

bie ©trafen entlang, überall burefy neue^lnrommltnge

erftorfenb»

tfein ©cfyufj fiel t?on ir)rer (Seite, nur ba$ 93atyo=

nett arbeitete.

2Bie ein unwiberfieblid)er ©turmwinb raffe baö

Sot^fa^ler-^eer bie fampferfüllten ©trafen entlang,

»or if)tn jerfc^molj bie ßa^i beä geinbeS, hinter ifym

fyörte bie <Sd)la<f)t auf; an feiner ©pifce focfyt ber

blonbe junge Lieutenant, mit blutbürßenben Sorten

anfeuernb feine$ampfgefäf)rten, nicfjt weniger mut^tg

als er»

Die Samfaben ber ©erben würben genommen,

bie S&tberfkfyenben mebergemacfyt unb auf trie jttrcfyen

ber rottye #abn gefdjleubert.

3n ber furchtbaren Stacfct wütete gräpef) bie

Schladt beim bluteotben ©lanje ber brennenben

©tabt.

3)ie Saiden Ratten ir)re Äraft planmäßig »er*

tt)eilt unb waren baf>er SlnfangS #errn be$ tfampf*

planes, balb aber fjatten ftd) bie Kolonnen ber SKa*
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g^aren gefammelt unb fle »erhalten in fürchterlicher

»

2lm borgen ftanben bie magtyarifdjen Krieger alle

auf bem gelbe auferfjalb ber ©tabt beifammen, in

Slei^ unb ©lieb.

-3lud) bie Saiden roaren beifammen in ber ©tabt,

aber tobt unb aerffreut in ©äffen unb £öfen.

SOtit ungeheurem 3taud) brannte bie ©tabt über

ben lobten.

2luf fein ©d^ert gefiü&t, bliefte 9leftor traurig

. in bie röt^li^en glammen. 3fyr fragt ifyn vergebens,

er antwortet nid)t,

60 wie er au6 bem Sette auf fein 9tof5 ftd) ge*

f<fyt>ungen, in £emb unb ©atye, famberDbrif* kernte

ju galten, über fein£eer nad) ber wrät^erif^en

©d)lad)t

9fad) ba$ £eer tt)ar größtenteils in ähnlichem

Sojlume, aber 5tKc merften erfl Je&t, bafj tyre glinten

mit Srbe fcerfiopft ttarem Der SRagtyare pflegt in ber

®cfylad)t ni<f>t viel au fließen.

SUS berDbrifl an ber gafyne beS neunten33ataUIon$,

ber gal)ne ber SRotfyfawler, fcorbetfam, na§m et oljne
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ötel ju reben feine Äappe ab, n>a* fpdter felbft bie i

Diplomaten ntfy Sfnftanb genommen tym atyu*

lernen»

er ben Sieutenant erbliifte, ber na# [einem

tyelbenfjaften Kampfe fo fummertooH unb nieberge*

fdjlagen baftonb, fragte er tyerslicty : £afl 2)u eine

SBunbe befommen, mein guter Sofyn, baf?2)u fo blaß

—3a, eine SBunbe ! — eroiberte bieferunb prefjte

bie #anb auf$ £erj.

— 93ring' Defne SBunbe tyer, td) toerbinbe fte, ba§

Pe $eilt, fprad) berDbrtf* unb fdjmücfte bie 8ruf*

be$ 3ünglingö mit bem Styrenaeidjen ber Sapferfeit,

einem rotten Sanb mit ftlbernem Strang.

Söaö fönnte auf MeSBunbe ber Stebe33alfam gle*

£en, wenn nid)t ber 3tul)m?

Diefer feilte auc$ bie SBunbe be$ 3fingling$,

nad) unb nad) vernarbte fte ; aber am beften feilte fte

bod) ber Sob,
v

6r fiel bei ©jon^

Äetn SBort, fein Saut fam toon feinen Sippen,

aber beflo meljr 33lut »on feinen toter SBunben.

S(uf bem rufjnttoollen ®d)lad)tfelbe fjaudjte er
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feine ©eele aus ofjne einen Seufoer be$ rafenben

@d)tner$e$.

(§3 wäre ©cfyanbe gewefen für einen Slotijtayphx

$u dc^jen, wenn er fttrbt.
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littein tr)eure6, fd)öne$ SSaterlanb

!

min fynvM, fernes $arabte3

!

3u was wurbeft bu ! SBag ifl au$ bir geworben

!

3d) ^dtte bid> einfi nfd)t fo ^crrltc^ fer)en folTen,

ober fffltfe biet) jefct nit^t fo fcerwüftet feljen.

3dj follte bid) jefct nut)t [o »erwüjtet fefjen ober

r)offen fönnen, baß bu bereinjt wieber auferbför)efh

$ttein t^eitrcö, fcfyöneS Saterlanb!

SRein tyeureS, fäöneS ^arobieö

!

• *
*

Sä littcxt bie geber in meiner #anb, meinem

£>er$en bangt'S, icfy mödjte weinen.

3r)r and}, bie 3f)r biefe ßetlen lefet, 3r)r and)

werbet weinen, wie id) geweint, als id) fte fdjrieb.

31)r werbet glutflicfy fein, wenn 3r)r glauben werbet,

baß atf bieS SSittere nidt)t gefd)e$en, baß e£ nur ba$
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£trner$eugniß eine* Didiers ift, ber bic Schrecfge*

fialten feiner fieberhaften Sräume in miflaunigen

Stunben nieberpfchreiben pflegt.

3$ wollt', ic^ könnte eä felber glauben, baß bieS

Sittel nur fß^antafte ifl, baß jene Erinnerung, bie mir
%

im SBachfein blutige ©eftalten jeigt, nur bie 9?acfy s

afjnung eines ferneren ÄranfentraumeS ifh

3d) wollt', id) fönnte e$ glauben, baß fo vieleö

Unglütf , fo vieles Setben nur bie gemarterte Sd)ös

pfung meiner getjkSfranfen Seele ift, unb biefe bluti*

gen, qualvollen ©eflalten alle bloß aufS Rapier ^in*

gemalte leblofe Sbealc au$ bem Sereiche ber IDtcfc

terwelt ftnb.

3* wollt', ich f)ättt bie Drte nicht gefeiert, von

benen ich ersten werbe, unb hatte ihre 8ewol)ner

nie gefannt

D fönnte id)'$ boch fagen: ©laubet eS nid)t, ent*

fefct (Sud) nicht bavor, \>a& SlUeö ifl ja nur Sraum,

wir erwachen unb fehen feine Spur von ihm.
* *

• * *

2Bir befinben uns tief in ben Schneegebirgen

Siebenbürgens.

£errlid)e ©egenb! 93on ber SergeSfpifce tonn
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man bei fetterem SBetter fyineinblicfen nad) Ungarn

ganj btö jur 9teaalja. 2)ie »erbunbenen Serge, über

etnanber fteigenb, fmb alle mit bidjter Salbung be*

warfen, bie eben jffct beginnt, fid) in be$ grül)ling$

^etled ©rim ju ttetben. ©en Sonnenuntergang »er*

fömetften bie fernem ©ipfel in einen unbeutlicfyen

lilafarbenen 9?ebel, blofj ifire Känber bleiben burd>

eine fanfte ©olfcfarbe marfirt.
k

gern auf einer entwalbeten 23ergfeite bütft weif*

ein Äaftell in bie ©egenb fjinab. @* ift Med in bie

$erfpecttoe ber fyerrlicbften 9(uöfic^t gebaut, »or ifym

ragt ein bofjer gete empor, auf beffen ©ipfel baö

weithin ftd)tbare einfache Äreuj prangt. Unten in

ber Siefe beö £f)ale$ ift ein fleineä jerftreuteS Dorf

nd)tbax f beffen 2lbeubgeläute wunberfüjj burd) bie

fdjweigcnbe Statur tyfnfffytgt.
"

9io$ weiter f)in in ber ©egenb be$ 2Balbe$ er*

fdjeint ba$ jerfe$te 2)ad) cuteS £>aufe$; ba6 Biebers

fyatfenbe ©eflopfe unb ber fdjmu&ig gelbe 23ad), mU
d)er auö bem £aufe fommenb neben bemfelben fyin*

fliegt, (äffen bie
s4$od)müf)le -erraten. •

^Bieber weiter l;in auö ber glanfe be$ auSftdjtS*

fofen SBalbeö ftöret gepaarter »§ammerf^lag bie

grille, unb ber burd) bie melandjolifdje 9tad)t weit*

©ajo, ©Uber. 3
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fjin rotf#ral)lenbe @lan$ ber @lüf>e be$eid)net beut*

Hd) bie ®fen$ütte.

.

Unten burd) bie Siefen be$ SfaleS fdjldngelt ftd)

jtlbernen ©djaum toerfenb ein glufj bafyin, ber bei

jebem fjunbertften Schritte einen SBafferfatl bilbet;

unb tt>o er beim ©djmefyen beö <Sd)nee$ an$uwad)fen

pflegt, bort bebetft er ben $fa£ mit mächtigen geig*

fhttfen, bie er bem, ©ebirge entführt.

9fo6 bem flehten S^alborfe hinauf jum Maftdl

fuf^rt eine in bie Seit* be6 Herges gehauene 6er«

$>entüte, wäfyrenb weiterhin auf ber fatteläfyulidjen

Beugung be$ Sergej ein regengegrabener, jerrtffener

SBeg in eine ferner gelegene Drtfcfyaft fitfyrt.

2)a$ $a|kll fel6fi ift eine gefdjmacfooll gebaute

*£>etrfd)aftön)o$mmg mit grünen 3alouften. Seine

näd)fte Umgegenb ift mit uefenfyaften alten tfafto*

nienbäumen bepflanzt, in feinem £ofe erhoffen ftd)

frü^e^ia^ntl)en unb Anemonen in launenhaft geftal*

teten, mit (Seegras gefäumten Blumenbeeten, unb

burd) bie ber grüfylingäluft geöffneten genßer blicft

manchmal ein Weiteres «ßinbergeftdjt, toäfyrenb im

#ofe fyie unb ba ein befdjnfirter Liener fdjlenbert

ober ftd) an ben Sfjürpfofkn lefjnt, je nacfybem eg fein

2lmt mit ft<j& bringt» . .
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(Sin bitter etferner ©itterjaun umgibt baö Äa*

fM von aHeit Seiten , unb an ben Sttfnfdufen be$

erlern raufen ft($ bie SBinben ©obea unb 3pomoea

empor mit tf)ren immergrünen flattern

3m Anfange be6 grüpng* 1848 war bte 3a$l

betMm ©petfefaare be$ tfaftellS am £ifd)e ©ijjenben

brei$ef)n. \

Sitte waren fie ©lieber @iner gamilie, Sitte £ra*

ger be$ 9?amen$ 33arbty.

Dbenan faß ein alte* abgelebtes 2Beib, (Baüm

be$ Slnton t>on Sarbty, fdjon über bie Sfcf^ig, mit

gan$ grauen, fonberbar gerammten paaren itnb weißer

#aube/ 3n ifjrem ©eftcfyte ift feine Spur mer)r fcon

Seben; e3 iftbieö ein leicr)enMaffe$, runjefoolleS ©e*

fidjt mit tiefeingefattenen Slugen, bie ©eftalt föon

gän&ltdj fcerfommen ; ir)r Sluge ift immer nad) oben

gewenbet, wo fte auefy fjinftefjt, wie e$ bei 3enen ber

gatt ^it (ein pflegt, bie nid)t$ mefyr feigen ;
il)re £anb

gittert, ir)re Stimme nodj mef)r, unb e$ tf* etwas

eigentümlich (SrgreifenbeS an ir)ren großen, bieten,

fd)neeweißen SBrauen.

3r)r jur Werten ft^t fr)r ältefter Sor)n, Stomas

Särbty, ein'SKann awifd)en fünfzig unb fed)$ig. (Sin

ftoljeS, auSbrudtooüeS ©efidjt , mit ewig gefalteter

3*
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©tirne;, fein $aax ift aucfy je^t noc^ bicfjt unb grauet

faum, fein 23art ift lang unb fcfywarj, feine Äugen finb

burcfybringenben, garten SSHcfeS, feine ©eftait fjocfy,

grab, faft trofcig: ein lebenber 3!v;pu6 ber fd)Mt

au^ufterben beginnenben ©rentylare eine* Uran*

flofraten. 4

3r)m gegenüber ftfct ber SieMing ber gamüte, 3o-

f&nfa, ein fanfteö , engelfctyöneS, fünfäer)njär)tige$

9Ääbcr)en. 3fyre grojjen Manen Äugen werben fcon feU

benen Siebern in ©Ratten gehalten, ir)r ©eftctjt ift

rein, burd)ft(r)tig=wei£; nur wenn fte lächelt , rö*

tr)et eö ein fanfter 9tofenf>aucr) ;
ir)r £aar ift bicfyt,

aber fein, wie (Selbe, unb faft ftfberblonb, wie

9iflarienr)aar. *) H)aö Heine 9ftäbd)en iff eigentlich)

nicf)t ©profling bicfer gamitie, fte ift bloß ba* Ski*

fenffnb eines fel)r entfernt Skrwanbten, aber bie §a*

miiie SBärbty natym fte an ÄinbeS (Statt an, weil fte

auct) eine Särto; ift unb man fte au$ biefem ©ruube

boct) nicfyt 9totr) leiben raffen barf. «(Sben be$t;a(b,

weil bur$ bie 93egünftigungen, welche fie erhielt,

*) Vulgo : SWarunffadja. S)et »tet poetifätxe SWagtyare

nennt biefc Sumte : 2Baifentnäbd>en=^>anr. 2Betc^ fd>öne« 99ilb -

burcfc btefe Benennung tytet ber magtyarifcfce S)iä)Ux gewinnt,

frauä)e id) bcm Sefct footfl «ic^t crfl atiptbcuten.

3). ttcbcrf.
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fein einiges ©lieb ber gamilie ftcty beeinträchtigt

füllen fonnte, im ©egentfjeil jebeS biefelben al$ bem

eltetntofen tfinbe fctyulbigen Tribut betrachtete, würbe

. fle ber Sieblinig ber gamilie.

' Unter ben übrigen tWitgliebern ber gamilie* wa*

ren nod) jwei grauen, bie Sßtttwe (Satalin, Softer

be$ gamilienhaupteS, bie feit 3af)ren nur fd)warje

©ewänber trug, unb *in junges 2Beibd)en, beä jung*

Pen ©ofyneS ©attin, an beren ©ette in einem flehten

Slrmfejfel ein laflenbeö <$?inblrin fajj, welches mit

einem Sifberlöffel, ben eg im fleinen fetten §dnb*

d)en hielt, tyerumarbettete unb quitfd)te. ($$ lernte

jefct reben unb effen, bie gamilie war vollauf befd)äf*

tigt, um ju erraten, waö e6 fprid)t unb wa$ e$ am

liebflen i£t.

9BeiterI)in fafkn $wei Wänner neben einanber»

Der eine if* 3ofef, ber ©atte ber jungen Butter,

ein üflann mit fdjimem, regelmäßigem ©eftcfyte unb

fdjwarjem Schnurrbarte; um feine Si^en frielt ein

ewigeä £äd)eln ber ©ludfeligfeit, unb mit ffeinen

*Brobfügeld)en wirft er balb fein Heine« @6I)nlein,

balb fein Ertlich 2Beibd)en.

3ener fiammige, breitfc^ulterige 3Kann bort mit

bem blatternarbigen ©eftcfyte if* fein SBruber 93arna*
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ba$, ein büßerer, fd)tt>eigfamer ÜÄann von weitbc*

rühmtet ©tärfe
; feine gewaltigen #änbe Idfjt er auf

bem Sifd)e tutyen» ©ein langet £aar pflegt er rü<f*

roärtS $u fammen nad) 33auernart. SBegen ber

^Blatternarben tragt er weber Sorten* nod) (Schnurr«

bart- ©eine Schultern ftnb I;erfu(e$mapig. Uebri*

genS wirb an tym jeben 2lugenblicf ba$ Streben

ftd)tbar, fein 3urücfftogenbe$ Steuere burdj jufcor*

fommenbe ®üte fcergeffen $u mad)en.
-

9?eben ifjm jtfct ein armes, ffeineS, »ertrü^elte*

ßinb- 3n feinem bleichen, mifgesafteten ©eftd^te

iji jene leibenbe ©anftmuty fjeimifd), bie 2(u$«

tt>üd)ftgen gewö^nli* eigen ffh ©eine foärlid)en

£aare, £n<>d)enf)änbe unb fd)tefgett>a$fenen <5d)uU

tern erwetfen Sflitletb bei feinein Sln&Itcfe, 2)aS if*

beS greifen 2Beibe$ &em>aifter (Snfer, bem 93ater unb

Butter fcfyon t>or 3ai)ren geftorben.

3enfeitö ftfcen jwei gleidjgettetbete Ätaber neben

einanber; fte ftnb fjödjftatS fünf 3a^re alt unb ein*

anber fo ä^nlify baf man fte unaufhörlich mit ein*

anber tterwec^feft, £)a$ ftnb 3«nflinge, tfinber be$

jungen SZBeibeS unb tyreS ©atten.

»m jenfeitigen (Snbe beö £ifd)e$ ftfct ein jttan*

äiöiat;riger Süngling t 3mre Sarb?, Sin föoneS,
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{eben$frifd)e* ©eftd)t, woj)[geftaltig entfalteter Äor*

perbau, (irjiefyung befunbenbcg, angenefymcä Setra*

gen, flaumiger ©d)nurr* unb SBatfenbart, in natür-

üd)e 8oden fid) fräufelnbeö fd)warje$ $aax. 3)a3 tj*

ber einige ©ofyn beä obenan ftyenbeu 2)taiore$co

mit bem &rifbfraten*@eftd)te.

Weben ifym enbüd) ft&t ein öfter SWann. Sr l)at

weife« £aar unb ein fcon äBeinfnöSplein firofrenbeä

fyocfyrotfyeö @eftd)t* (§r tj* näcfyfter SBewanbter beö

garailienfjaupteä unb ergrauete bafelbji mit biefem

jug(eid): (Simon 33arb^ 3n aW ben 53arb9=©eftc^*

tern if* eine gami(ieneigent$ümlid)feit bemerfbar,

bie$ ifl bie fjotye ©tirne unb jene, großen, bunfefn,

inelfag^nben, blauen Äugen unter ben bieten, ftarfen

Srauen.

* »
#

Drei&elm faßen fte am £ifd)e.

— 3Bie fonberbar! fprad) ein ©lieb ber gamiüe

— jefct ftfcen wir breijefm am Stfcfce.

2)en Keinen Säugling fyatte man bamals baä

erfte mit in bie Steide gefefct.

— Hilter *>on und wirb Perben/ ernriberte ba$

greife gamilienfyaupt mit jitternber, müber Stimme
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bie ben ftttttrud ernfler, feJ>r crnPer Ueberjeugung

an ftd) tyatte.

SD mir ftnb nicfyt fo fctel, fagte licblid) ba$ junge

SQBeib, — mir ftnb nur brei^nt^alb • bicfer kleine ba

mirb (Sinem felbfi auf ber (Sifenba^n nur als fyalbeS

9ftenfd)letn angeredjnet. Unb hiermit nafjm (tc baS

Äinbcfyen in if)re 2(rme. .
-

lieber ben Einfall begannen SKefyrere $u lachen.

3)e« 2öetbd)en$ ©atte fachte, ba£ if)m bie Spänen

in bie Augen famen, aud? bie fleinen ßroiUinge

(achten, unb auf bem Antlifce be$ fleinen ftlberblon*

ben s3)Jäbd)en6 erffraljlte ber ©onnenglanj eineö Sa»

d)eln$ ; ber fyerfuleSmäjiige Wann (ad)te au$ »oller

^tefyle, berSüngling am äußerten (Snbe be$.£ifcfye$

belächelte ben Aberglauben, 6elbfi auf bem ©eftcfyte

beS fleinen Krüppels erfdjien ein tterfräteteä, melfeö

®d)munjeln

SBenn 3emanb bajumal ifynen gefagt fjätte:

3eßt ftfct 3^r brei^n am JEtfdje. — (53 ift

grüfyling, bie Säume beginnen &u grünen. — SBann

t>on biefenSBänmenbaelefcte ?aub abfallen mirb, mirb

von biefen^rei^n fein ©n&tger mefyr am Seben fein.

SEBenn bieg bajumal 3emanb gefagt ^ätte
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(§3 beginnt ba$ 8oub von ben ©du*

nten $u faden.

3n einem ©aale be$ »arbt> 'AafteBt ferjen wir

ben r)or)en 5flann mit bem 2lriftofraten*©eftd)te unb

feinen ©ofjn, ben swanjigjdfjrigen 3üngling.

2>er QSater mi£t mit heftigen ©dritten ba6 3im*

mer, ber 3itngling jter)t am genfler; er trägt ©olba*

temtniform: grauen JDoIman mit rotten ©d)mu

ren. ©einen rotten (Efafo mit ber trieoloren Ro^

färbe Ijdlt er in ber #anb, an feiner Seite r)dngt ein

gldn$enbe$ ©tal)lfct)wert. 2)a£ war bie Uniform ber

«Wat^äd^itfaren.

3)er 3üng(tng fam von feinem Sater 2lbfd>ieb

nehmen, bevor er in bie <5d)lad)t ginge, ©egen fei-

net SBaterS ffiiüen r)at er fid) in tflaufenburg bei ber

freiwilligen sJieiterfd)aar eingeteilt. 2)er $ater gefyt

aufgeregt im 3immer auf unb ab.

— ©er)' — je früher, befto beffer— baß id) 5)id)

nid)t fefje, fyrad) er in abgebrochenen ©d$en au feinem

©oljjne.— ©laub'nicfyt, bajj ber3oruau$nurfimcr)t,

— id) furzte mid) vor 5Dir,— tcfy blirfe mit ©rauen auf
'

2)td) ;
-=— ict) verliere meinen Serftanb, wenn idj an

2)id) benfe. — 2)u biß mein einziger ©otyn, £>u

fannfl wiffen, wie fer)r id) auf 2>id) Fjoffte, fannft
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tt>iffen, n>ie fetyr id> 2>td) geliebt. 8ber wenn 2)u

Sfyrdnen in meinem 9hige jteftft, ba$ nie gemeint, fo

glaube nid)t, baß fte Deinetwegen fließen. — SBenn

tc$ wüßte, baß ber ftfrtefle, miefy treffenbeStreicb be$

©efd)i(fe$ ber fein wirb, baß 3)« »erblutefl, würbe

td) mein £aupt in 2)emutfj neigen unb fagen: 2)er

»£jerr fyat'ä gegeben , ber $err fyat'3 genommen, ge*

»riefen fei fein ^eiliger 9tome ! SBenn id) wüßte, baß

2)u unb Deine wafynwifcigen ©efäljrten itt einer wü*

tfjenben 6d)(.ac^t äße niebergemefcelt würbet, würbe

id) fyinabbrüden bie £f)räne, bie baS geuer meiner

Otogen &u löfdjen fommt; aber (Suer S3lut wirb glud)

fein für bie (Srbe, auf bie e6 fließt, unb euer $ob

wirb zweier &mbe Sob fein.
—

'

— Sie werben flerben unb neu geboren werben.

— DaS ifl nid)t wa^r! 3tyr täufdjet (guc^ ba*

mit, baß 3$r 9Reue$ ju bauen meint, wenn 3f>r

baS 9llte nieberreißet ! — 2Ber fyieß (Sud) mit bem

®efd)ide be* 2kterlanbe6 ©Ott tterfudjen? »er

$ieß (Sud) 8lle$ wegwerfen, was ifl, in £off*

• nung auf ba$, wa$ fein wirb? £aben fo fciel red)t*

fcfyaffene 3»änner 3<tf)tf>unberte tytnburd) »ergeben«

für bie morfcfygeworbene SSerfaffung gefämpft? Dber

waren fte leine guten Patrioten, ober waren fte feine
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tapfern, ^foenmütyfgen SÄdnner? Cber lieben

Seine (Sefdfjrten barum, weil fie ben befümmerten

Patrioten auf bem ganbtage nieberjifdjen, mefjr ba*

SBaterfanb, al$ mir, biemir »on ©efd>Ied)t $u ©efdjfecfyt

@ut unb 23(ut tym geopfert, ja felbf* ble gctyanbe

bufbeten, bamit mir eö nur am geben erfyieften ? 2)a$

?eben ber Nation melfte unter unfern £dnben, aber

tt mar benn bod> ein geben; 3F>r »ertyeifet tym

9iuf>m, aber biefer ftutym fjeißt i £ob.

— 9Räg[fd>, baß mir, ma$ un$ betrifft, baö Sater*

lanb verlieren, bafür aber geben wir einem *Bolfe ion

aefjn SRiflionen, ba$bi$ jefct unfer Solf unb auf bem

Soben feiner £eimatf> bod) immer fremb mar — ein

Saterland .

— (Sinbttbung ! $a$ Solf mirb (Sud) ni^t »er*

fteljen, unb baS fann aud) nid)t anberd fein. <S$ be*

geirrte nie, ma$ 3(jr tym jefct geben mottet. (Sin

bem greife entforedjenber SBo^fianb ifVs, ma$ ba«

»off bebarf. grage »on meinen Untertanen, meldten

2)u mitlfiob e$ (Sinen unter ifjnen gibt, ben id> f>un*

gern, beffen gamUie id) fjätte »erberben (äffen? obi$

tynen nicfct $ur 3ett ber 9?otl) geholfen? ob i$ tynen

je ungeredjt begegnet bin? 2)u mirfifte feine ein*

§ige $(age ergeben Ijoren. Dann aber fage tynen,
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bog id) bod) ungerecht mit ihnen verfahre, tt>ei( ich

fte nicht tton ihrem Pfluge wegrufe, um fte &u fragen,

wa$ fte wof)l in Jg>tnfid>t auf Serfaffung, ®efefrge=

buug unb (Staatsverwaltung für eine Meinung haben?

©te werben 2>id) angaffen, aber be$f)al& ij* e$ bodj

möglich, bap fte in mifwerftänbiger 2Butf> in einer

9?ad)t mein «£>auä überfallen unb e$ mir über beut

$öpf anjünben. .

— 2luch baran ift bie 23erfel)rtl)eit ber 3*it fd)ulb.

3)aß ba$ 9Solf bie ^o^ern 3been nicht begreift, ift

auch eine golge ber ©ebrechen ber Vergangenheit,

gaffet ba$ 93olf nur einmal frei fein, (äffet ed SRenfd)

fein, wie ein Slnberer, unb eö wirb ba$, wa$ ihm

^eute noch frember ©ebanfe ift, »erftefjen lernen»

— Slber bie grei^eit wirb hunberttaufenb £e*

ben foften» •. -

'
*

— 3<h laugne e$ nicht. 3d) glaube fogar, bafj

Weber id) noch bie jefctge ©eneration bie grüßte bie*

fer Bewegung einfammeln wirb, id) glaube, baf von

Senen, bereu Tanten jefctbte SBelt nennt, in einigen

3al)ren vielleicht fein (Sinniger (eben wirb, unb Sie*

Jenigen, bie geftorben, wirb fein weinenbeS 2luge be*

gleiten, fein 9tuhm; aber e$ wirb bie 3eit fommen,

bie aufber burch fte gefchafFenen ©runblage ba$ grofje
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©ebäube aufbauen' unb bem Tanten Derjenigen, bie

ftet) geopfert für fommenbe @efd)led)ter, ©eredjtigfeit

wiberfafyren laffen wirb. — (S$ ift fdjön, für'* 93a*

terlanb ju gerben, aber ju morben für'ö SSaterlanb,

mit bem gludje Saufenber belabcn in$ ©rab pt fmfen,

wagtet, »erfindet für ba$£eil fommenber ÜKiflionen

Sit fterben: ba$ i\t großartig, ijt mefftaSgleid)*

— SHein 6ot)n ! mein eitriger ©ot)n ! fd)rie

weinenb ber <8ater unb fanf gebrochen an ben £atö

be$ 3üngling$ unb weinte unb fcfyUufyte, fct)wer unb

bitter» Sief;j* 2>u biefe £r)ränen? ' •
-

—
. d) fet)e fte, meinlßater, jum erften sJJta!e fef>c

icr) $)i$ weinen in meinem Sebeu ; mein 4?er$ er*

trägt faum bie Saft biefer £t)ränen, unb id) ger)c bod)

fort 2>u fyaft Urfacfye §u weinen, beim id) werbe

Dir fehte greube, feinen 9tut)m mer)r bringen, unb

bod) gefye id) fort. (Sin ©ebanfe, ftärfer afä bie

8?uf)mfud)t, ftärfer ate «BaterlanbSfiebe, burd)feutf>tet

mid), unb baß mein ©laube flatf ift, beweift, baß

id) £>id) weinen fet)e unb bod) fortgebe.

— ©er) ! — ftammeüc ber *8ater ntebergefd)inet*

tert, gebrodelt. 2Kög(id), baß 3)u fäflfi, unb id) fefte

2)id) nid)t mefyr, mög(id), 2)u fommft jurücf unb

finbeft baS 6tammr)auö nid)t mer)r, nidjt ba£ ©rab
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mefyr, in welkem Dein SSater rufyt; aber ttiffe, baß

id) tt>eber in meiner nod) in Deiner SobeSftunbe Dir

geflutt f>abe* «Berlaffe mi<$ ! hiermit roenbete er fufj .

um unb ttinfte feinem ©oljne, baß er jtcfy entferne*

. 8aut(o$ verließ biefer baö 3tmmer r unb al$ er

. hinausgetreten tt>ar, überfluteten biegte tränen feine

SBangen, — er ließ fte fliegen »oll bitteren Sdjmer»

jeS, tt>o tt)n SRiemanb fafj ; aber als bei feinem erften

©dritte fein Degen erflirrte, trat auf fein Slntlifc

Wieber bte frühere frofitge entfcfjloffenfjeit jurücf,

unb in feinen Slugen nafjm eine flammenbe Otötbe bte

©teile ber frönen ein,

Stat ba ging er $um ©ruber feines «BaterS 9lb*

. fdt)ieb nehmen.

(Sr faß im Greife feiner gamilie, ©eine 3n>il*

linggföljne fyiflten amS3oben 31t feinen pßen, er fei*

ber unterhielt ftd) mit feinem fleinen tfinbe; feine

©attin fyielte 93er|fetfen$ mit ifjrem ®änglinge, wU
dj?r laut aufladjte, fo oft feine «Mutter hinter bem

2e$nfiuf)Ie feinet SBaterS emporfdjneate.

Smre'S @cf)tt>ertgeflirre unterbrach fte in ifjrer

gamtlienunterljaltMtg. Die beiben fleinen Knaben

liefen ju i^m l)in unb bemnnberten beS Setters @<übel

mit ber glctnjenben Duafte, wfifjrenb ber Säugling

Digitized by Google



47

SU weinen anfing, batr ben 3üngling im ttUtfcrfr«

gewanbe nify erfannte. ©tili, »üblein, fttöte ifjn

bie2Kutter, inbem fte ifttt aus be6 SaterS Sinnen

nafjm, — «Betterlein getyt in ben $rieg unb wirb

2)tr ein gglbeneä «Reitpferb bringen. .

3of^d)üttelte männlid) bie Slbfdjieb nef)menbe

£anb be$3üngling$ unb fprad):- ©eleiteSMd) ©ott!

— unb (eife fugte er ^inju : 3)u *ift ber würbigfie

3»ann in unferer gamilie ! $u ^afl redjt gctlian.

2>ann fugten fte ifjn nad& ber 9?eif>e, Sllle tt)ie fte

Waren, unb entließen i^n unter frof)lid)em ©elfirme.

93on ba ging er jur ©roßmutter. 2luf bem SBege

batyin begegnete er feinem anbern D^eime, bem f)er*

fuleöäfmltdKn ÜKanne, ber ifyn lautlo* umarmte unb

Ijin unb I)er fußte ; bann lief er fort, oljne ein äßort,

ofjne einen Saut ju äußern.

$a$ alte SBeib faß in tyrem beräberten Sefjn*

feffel, benn fte Fjatte längfi ba* ©efjen »erlernt. 2luf*

merffam gemacht burd) baö ©djwertgeflirre fragte fte,

wer ba fomme?

3>a* Heine ftlberblonbeSfläbdjen faß neben t^r unb

antwortete errctfyenb, mit pod)enbem £erjen: 3mre.

3Rit Welver ©lutfj, welc^ warmem ©efü^le fyra*

fte biefen tarnen !

•

Digitized by Google



$>ad 9Jldt>cf)en füllte, baß er tyr mefjr fei ald »er*

wanbt, eben weil er bied nur fefyr entfernt mar, unb

baß bad ©efü^I, welc^ed fie *on i^m träumen teerte,

mefyr ald fd)wefterlfd)e Siebe fei.

Slußer ifynen war nod) bie fdjwaragefletbete SBittwe

im ßimmer, unb aud) ber Heine Krüppel faß^j^f einem

Kernel gu güßen feiner ©roßmutter.

— 2Bad foll* bad ©djwert an Seiner ©eite,

3mre? — fragte mit jüternber ©timme bie ©reijin*

--gd fmb fdjlimme 3etten, fd>limme 3etten. Slber

wcnn©ott fte über und will fommen laffen, wer fann

ba abwehren? 3n meinem Traume f;ab' td)

wieber mit meinen Tobten gefprodjem (5d festen mir,

ald ob fte alle in SBaffen »or mir erfcfyienen wären

unb gewinft fyätten, baß *d) ifnten folgen folle.— 3d)

bin bereit, id) lege mein Beben mit 3)anf in bie^änbe

bed £errn nieder. *Berfioffene 9Jad)t fal) id) jweimal

nad) einanber bie 3afjred$af)l 1848 mit glommen*

jiffern am Gimmel getrieben. 2öer weiß, wad über

und hereinbricht» (§d fmb fdjlimme ätiitn, fd)limme

3eiten.— SBarum l)aft 2)u ein ©djwert umgegürtet,

3mre? (Sdwirb^rieg geben, nidjtwafjr? £)er$Jien=

fcfyen finb au t>iel geworben auf(£rben? ©ie l)aben ftd)

mit einanber nid)t »ertragen fönnen, nicfyt watyr?
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3mre neigte fiel) lautlos aur £anb bet ©reifm

unbfpftefie.

— 9flfo 2>u geltft weg? ©Ott fei mit 3Mr auf

deinen Söegen ! 2Benn 2)u am Äreuae fcorbeifommft,

»erfäume nicfyt aum #errn te$ geben* unbVs SobeS

einen ©eufter emporaufenben ; — fpract) bie greife

©rojjmutter, unb tr)re bürre £anb auf baä £aupt ty*

re$ (Snfelö fegenb , lispelte (ie : <§* fegne 5)icr) ber

StttmÄc^tige ! . .

— 9(udj mein ©arte war fo fdjon unb jugenblicfy,

. als icr) ir)n »eclor,— feufate bie in Trauer gefleibete

2>ame, als fte ir)ren Setter umarmte: r)ab' 9ld)t auf

2>er f(eine$rüppelumfd)fang f<fylucr)aenb btetfniee

.
feine« DfjeimS unb bat ir)n mit weicr)(i<t)er Stimme,

baß er nicfyt lange wegbleiben möge, ba er ftd) 411

£aufe fürchten »erbe.

«Run fam baö 2lbföiebner)men an 3olanfa.

3»tt niebergefctylagenen Xugen nar)te fte bem 2lb*

Wieb neljmenben 3ünglinge, ber in feiner Uniform fo

fdjön , fo ftattlidj war, unb mit i&ren fleinen weifen

£5nben fteefte fte an feine linfe »ruft eine geftitfte

äofarbe, bie fünffarbtg war: blau, golben, rotr),

wet(j, grün.

©ajo, »übet. 4
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—3d) »erfie^e 3>i$ ! fagte überragt unb »otl

begeifterter greube ber Süngling unb brüefte ba6 ge*

Hebte TOäbctyen innig an feine 23rufi ; — ba$ ftnb

Siebenbürgen« garben, » er e i n t mit benen Ungarn«.

3d) »erbedeinen garben (Styre ma^en.

$6* SHäbd&en ließ ftcf> umarmen, imb af$ fie ftd)

enblid) feinen ^rrnen enittanb, #ammefte fte mit fü*

jjem ©d)mer$e :
^

— Oebenfe mein!

— SBenn i% aufhören tterbe2)ein gebenfen,

bann »erbe id) tobt fein*

hiermit füpte er bie ©tirne be$ TOdb^en«, fagte

feinen Serroanbten nod) ein Sebettofjf, imb feinen

Sfafo fefter fefcenb, entfernte er ftdj,

©ein ©dauert f(irrte bie Sre^en tytnab..

3u ebner (Srbe in einem f(einen3immer»o!)nte ber

alte SSewanbte, aud) bei bem fprad) er ein, aud) son

bem nal)m er Slbfdjieb* $>er alte ©imon eiferte ifjn

mit bfn äBorten an: 9ta, mein ©otyn, tyau' nur fciel

Surfen nieber.

— 2Bir »erben ni^t mü bem Surfen ju tyun 1)a*

ben, Dfyeim, antwortete tödjemb ber Sungftng.

—9*0/ fotyau'granjofen, torrigirte ftd) berSRann

be$ vorigen 3a$r$unbert$.
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Unten im Styore erwartete ein Sieitfnedjt mit jwei

gefattelten ^ferben ben 3üngling.

r
— 3d) bebarf Seiner nid)t. Du fannfl ju £aufe

bleiben, fagte3mre, natym ben 3aum be* einen *Pfer*

be$, fdjwang fW) in ben Sattel, fc^naUte feinen

ßfafo feji, gab bem $ferbe bie Sporen unb fyrengte

bat><m.

211$ er beim tfreuje anlangte, fiel ifym awar nid)t

bie (Srmafynung feiner @ro£mutter ein, betfo mef)r

aber ba$ Heine blonbloifige 9Wäbd)en. — @r bliefte

jurtief . — 2lu$ einem genfer wetyte ifym ein weißeö

^uc^ nad).

-^$)u btf* e$, SBonne meiner Seele, bie mir bort

nad)ftef>t,— feuftte für fi<t> ber junge^elb, warf jwei

Äiiffc mit ber £anb aurürf unb fprengte batin ttyn

bie SBinbungen be$ fkilen, ftd) fd)längelnben 2Bege$

f)inab.

V

m waren ba$ bamale fonberb<ire 3eiten.

$luf einmal begannen bie Dörfer ftd) ju entüöl*

fern, bie Seute gingen fort, man wußte nid)t wof)in,

bie #<5ufer waren füftjt alle gefdjloffen, SlbenbS ertönte

fein ©lodengeläute, fein©efang ber *om gelbe ^eim^

4*
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fommenben SJfäbcfyen , nur aitfgefoerrte fjerrnlofe

£unbe trieben ftd) in ben ©äffen untrer, auf benen

fdjon ®ra$ $u toactyfen begann»

3mre 93&rbty begegnete feinet Seele, aU er burd)

bie ®affe be* fleinen£l)albörf$en$ ritt. 2)ie (Schorn*

fkine tauften nid)t, bunfy bie genfter ber tfn^en

leudjtete fein geuer. 2Ber n>et£, n>o ftcfy bie 8e* ölfe«

rung jefcf herumtreibt.

<S$ begann fdjon Slbenb ju merben, auf ba$ £f)al

fief ftd) ein reicher, burd)ftfyiger 9tebel nieber. 3mre

wollte nod), efje bei SÄorgen graute, in fllaufenburg

fein unb fefcte beSfjalb feinen ffieg au$ in ber »afy
fort. .

-
<

Um Mitternacht fam ber 9Konb hinter ben Sergen

Terror, baS »ergilbenbe Saub jefct »erftlbernb. 3m
9Ronblid)te fefcte ber junge £elb einfam feinen 9Beg •

fort jroifdjen Sergen unb gelfen.

SlUeS war füll, nur be$ @d)lad)troffe$ eintöniger

Srab flopfte ben gelfenweg entlang. Der Jammer
ber @tfenl)ütten unb bie SBalfe ber *ßod)müf)len

fliegen überall. .

3n ©ebanfen wfunfen faß 3mre auf feinem Söffe,

als ba$ fluge 2f>rer plö^lid> ftefjeu blieb unb bie Oft*

ren fpi&enb ben opf aurücfjufyalten begann.
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— <gi, ei,— forac§ ju tym ber 3üngling, — ba

gibt
1

3 nod) feine Kanonen unb f>aft fd>on gurd)t?

Da« $ferb trabte weiter, aber e« Rüttelte immer

unruhig ben flopf unb fcfcnaubte gar furd)tfam.

2ln einer Stelle fü^rt ber 2Beg $wffd>en jwet eng

neben einanber ftd) emporredenben gel«wänben r)in,

welche nad) &rt be« Sorbaer gelfenrlffe« jwet au«

einanber gefpaltene #älften eine« gelfen« gu fein

fdjeinen. 2)icffeit« ber gelfenwanb burdjfdjneibet ba«

Sett eine« »erftegten glühen« ben SBeg; über baf*

felbe für)rt eine r)öl§eme ©rüde au« fc^tec^t unb redjt

jufammengefügten *)3fojiem
'

Sil« ber Steiter jur S3rü<fe fam, bäumte fid) fein

Stoß unb fer)rte um mit ü)m. 2Bie er e« aud) fpornen

ntofye, ba« 9toß wollte btcSBrürfe ntd)t betreten, fon*

bern blieb immer fdjarrenb unb jhmpfenb *or berfel*

benftefjen. »

(Snblid) &rgerlid) geworben faßte ber*6at>alier mit

feinen Änieen ba« jitternbe 5I^ier feft in ben glanfen

unb fdjlug mit bem 3^1 feinen Waden, worauf ba«

Stoß mit einem wilben Sprunge über bie jweiflaf*

terige Srütfe fefcte, brüben aber wieber umfefyrte unb

iurüd wollte. ,

3n bem »ugenblicf , wo ba« 9lo# über bie «rüde
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gefprungen war, ertönte ein ungefragtes Oebrüll

au« bem trotfnen gfuf bette unter ber ©rücfe, worauf

ba$ (Scfyo ober ttiefletdjt ein äDnUdjeö ©efcfyrei au$

ber gelfenfpalte antwortete, unb unter ber33rücfe fyer*

t>or fprangen ge^n bt$ funfjeljn fd)mu&ige5Ränner, in

ifyren £änben gerabe gerichtete ©enfen Ijaltenb.

3n bemfelbenSlugenbürfe brang aud) auä ber geU

fenfpalte, burd) weldje berSSeg führte, eine9»affe be*

waffneten 93oIfeö tyroox.

3)er Kavalier Ijätte nodj 3eit gehabt um$ufetyren

unb ftd) burd) baä ^aufteilt &u fragen, ba$ ifym im

9tüden ftanb, aber fcfyämte er ftd) *>ielleid)t, fein erfteS

©efecfyt mit einem föücfjugc ju beginnen, ober wollte

er jur beftimmten ©tunbe um jeben ^Srciö in ^laufen-

bürg fein, genug, anflatt bafj er umgefefyrt wäre,

fprengte er auf bie gelfenfpalte lo$, wo ba$ wilb

fdjreienbe, mit ©enfen unb£eu&abeln bewaffnete SSolf

il;m entgegen wimmelte.

— 9Äir au$ bem 5Beg', SBafadjje !— bonnerte tfynen

3mre 3U, aber $wei ergriffen plöfclicfy ben3aum feines

Joffes unb bie übrigen fprangen wütfyenb mit gefÄU*

ten ©enfen auf tytt loö.

3wei <Sd)üffe fielen; 3mre'$ 5ßferb war befreit,

unb jwifdjen ben ungefd)t(ft geführten ©enfen fafy
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man ba« ©tafylfdjwert be* 3üngling$ blifcen, wie

e6 gunfen flob unb SBunben fcfylug; mit 93li&e3*

fänelle fdjwenft er'6 re^td unb linfe
; jefct benufrt er

einen 2(ugenbli(f, tt>o bie Singreifenben t>or feinem ent*

fd)loffenen8o$fd)lagen jurüefautreten beginnen, fprengt

burd) ben Raufen unb jagt bem (Sngpaffe ju.

6r bemerft nidjt, baß ffyn broben auf ber ©pi^c

ber gelfen Seute mit mäßigen ©teinen erwarten,

welche ifyn rettungslos wnidjten foUen, wenn er ben

(Sngpap bttxxtt.

(Sr war faum nod) einige Klafter weit t>om Sßafie

entfernt; ben er nid)t lebenb tterlaffen fjätte, als ein

fyofyer, rieftggebauter s5?ann Dom gelfen auf ifyn loS*

flutte, ben 3a\\m feinet Stoffe« mit gewaltiger #anb

erfaßte unb eS nötigte, ftd) $u bäumen*

£a$ £aupt beS liefen bebeefte ein romifdjer

®ta$U;elm, unb in feiner Sinfen f)ielt er ein fur$eS,

breite« 6d)lad)tfd)Wert.

3)er 3nngling fünfte einen £ieb auf bes Slngrei*

fenben $aupt, unb bis &ur #filfte acrfpalten fiel ber

£elm t>on beutfelben, aber aud) baS ©d)wert aerfplit*

terte tton bem heftigen ©treibe, unb ber SRiefe &wang

baS 9ioj$ aum Säumen, bis eS auf bie awei £inter*

fuße geftellt baS ©leid)gewid}t verlor unb feinen fRti*
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ter fo an bte gelöwanb fc^feuberte, baß er aufbeut

felfigen 93oben befinnungäloä liegen blieb.

3n biefem Shtgenblitf fiel ein auf ben Süttgliitg

gezielter ©d)uß »on ber gelfenfoifce.

* — »er föoß bort? brüllte bcrSiefe mit bonnern*

ber Stimme.

2>ie Mutbürjtlgen 2ßalad)en ftürjten l)eufenb nad)

ber entwaffneten 93eute, bie beftnnungS* unb fd)ufclo$

im ©taube lag.

2lber ba$ SobeSgefyeul überbröljnte bie Stimme

be$ Miefen.

— Sßer wart, ber auf mid) fdjofj?

6rfd)retft blieben bie 2Balad)en um üjn flehen.

— 3d) wollte nid)t auf £)id) fdjiefjen, 5)ecurio,

fönbernauf ben^ufaren,— ftammelte^iner jitternb,

auf bem ber fdjarfeSlid beö Siefen fcfyon in bergerne

gehaftet fjatte.

— 2)ulüg(l, 93errÄt^er!i3)eineÄugeltraf mei*

nen $anjer, unb wenn mid) wein Stafytyemb nid)t

fd)ü&te, fo lag' id) jefct falt am SBoben.

SobeSfarbe überwog ba$ ©eftdjt be$ 2Kenfd)en.

— 3)id) fjat ber geinb bejafjlt, baß 3)u mid>

meudjlingS morbefh
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Der Sngeffagte rooflte reben, ober bat* äBort er*

ftorrte auf feinen Sippen.

—Ränget ihn, er iß ein Serräther!

Der SngeHagte würbe ttriitt)enb Wn bem Raufen

ergriffen, in bie Swft gehoben unb mit ©li&eSfönefle

au einem Saume getragen. (Sin £eulen berofeS, baß

• ba* Urtheü »otlfhecft fei- .

SU ber5)eeurio ftch mit bem ohnmächtigen Witter

allein faf>, fcfyroang er fid) jät) auf beffen 9iofj, legte

tyn quer über baffelbe, unb ef>e nod) ber Mutbürßige *

«&aufe jurücfgefommen, fyrengte er bat>on, ben 3Beg

jurucf, auf tt>ef<hem ber 3ung(ing gefommen* , . •

Sud) jefct noc^ flanb ein $aufe SuffWnbifctyer an

ber Srücfe. 2)er Demrio bebecfte ben 3«ng(ing mit

feinem SRantel, bamit jene nicht fdfjen, >oa3 er mit*

fü^re, unb als er an ihnen vorbei fprengte, rief er

:

— Solget mir nach Sopänfafoa

!

Dann, als et fd)on backte, baß (ie ihn nicht mehr

fdhen, wenbete er ft$ tfofrlich Unffr auf einen flei*

len 9erg»eg unb fyrengte in bac3 Dicficht be$

SBalbeS.
• »

* *
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(§* bdmmerteberäRorgen. 2Me Sonne fenbctc tyre

erffcn ©trafen auf bie tyerbfHidj ftd) rottyenben

Serge.

2)er Sünglinß bewegte ftd) $uweüen in feinem

fieberhaften Sraume unb Iftyefte leife ben Warnen

3ol4nfa. Sluf fein blaffet «ntlty , feine geftyoffenen

Slugen bt^axtn bie Sonne nun wann ju ffrafjlen unb •

einige «Minuten fodter öffnete ber (Srwad>enbe bie

2lugen.

@c fanb fid> in einem Keinen einfachen 3immer,

burd) beffcn einzige* genfler bie 9Rorgenfonne herein*

. tastete. -

2)a$ Sett, in welkem er lag, war einfach -aus

Sinbeh geflößten unb mit einem Särenfett bebecft.

3u pßen be* ©etteS, bem 3«nglinge ben dürfen

jugefefyrt, lehnte ein rtefiggebauter 3Wann, feine

5Crme waren gefreujt, fetneSWcfe hafteten am genfler,

Sfuf baä ©erfiufd) be$ (Srwacfyenben wenbete ftd)

ber 9Rann um. 2)er Decurio Wr'S.

— ffio bin id) ?— fragte 3mre unb fudjte in feinem

betäubten ©ebädjtniffe bie (Erinnerungen ber»erftof$

fenen9ta$t.

— 3n meinem £aufe, — antwortete fürs ber

2)erurio.
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— SBwbiftDu?

—3$ e 91 um a unb bin Decurio im£eere ber

Stomanen, — Dein geinb in bcr ©djfadjt, — jefct

Dein 9ßirtf>, ber Dir »uljefMtte unb ©djufr gibt.

— 2Barum riefefi Du *on Deinen «euten mi<$

nid)t tobten?

— SBetC ber Stampf ju ungfeidj war.
.
£wnberte

gegen (Sinen

!

— 8ber o$ne Di$ ftftte i$ mid) burctygeföfagen.

—-Dfjne mid> to&xft Du au ®runbe gegangen.

3e^n ©dritte weiter hätten Did) geteftöde unrettbar

jerfdjmettert.

—Unb Du toofftef* ba$ nid>t? -
.

— 9?ein! benn e$ fjätte bem romanifd^en Kamen

©djanbe gebraut.
•

—Du fdjeinf* mir ein fdjwärmerifdjer 9Kenfd&,

Deeurio.

—So wie Du. 3d) fenne Did) *>»n tflaufenburg

aus. 2Ba$Did> bürdet, burdjglütyt au$ mic§.

Du liebfl Deine Nation, aud) id> liebe bie meinige.

Deine ift gebitbeter, größer, meine serwatyrlofto, t>er*

waifter ; befto bitterer ift meine Siebe $u iijr. Di$
mad)t Deine gSatertanböliebe glütfUdj, mir raubt

fte bie ftufje. Du ergrfffefi bie Saffen, Deine Nation

Digitized by Google



X

60 .

ju »ertfyeibigen, elje Du nod) bfeßa^f Deiner geinbe,

bie itraft Deiner greunbe'gefannt. Scfe fjabe baffelbe

getf>an< 9flöglid), baß wir »erberben, möglfd), baß

% ^ 3^r »erberbet/ möglid), baß wiröeibe »erberben, aber

wenn man ba6 ©cfywert aud) in bie (Srbe eingrabt,

ber 9*of* tt>trt> e$ bod) nidjt fcetjefyrcn.

— 3d| »erfte^e Dein 2Bef> nid>t

— Dn fcerfW&fi e$ nid)t? ©faubf* Du'«, ffittter,

baß, wenngleidj fdjon toteren Söfytfyunberteberfloffen,

feit ber romifcfye Stbler DiurbanS #elbenl)cer 93o*

ben warf, e6 unter biefem berbummten Solle nod}

gamilien gibt, awf bie ba$ gefpenfttfdje Hnbenfen bed

»ergangenen $uf>me$ bon ©efd)led)t $u ©efdjledjt

übergegangen ifl; baß e$ ba jefct nod) Seiitc gibt, bie

Dir jeigen fönnen, weldjer 2Balb fruit auf ber ©teile

©armifägetyufa'a ftö&t, welche ©tabt bort gebaut

würbe, wo Decebal ba$ ru^mrei^e £eer ber Sonfuln

vernietete? Unb we!)e jener ©tabt, wenn e$ bafjin

fommt, baß bie ©räber, über n>elc^cn fie £äufer ge«

baut, ftcb ötffnen unb bie t>o(freiben ©traßen wieber

jum ©cfylacfytfelbe werben ! 3Ba$ ifl au« bem SJolfe

geworben, ba6 grbe fo bieler £errH$feit, ba$ lieber*

frletbfel ifl ber rufjmgcfronten Darier unb ber weit«

erobernben Segionen? 3cfy flage SRiemanben an, baß
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man e$ $u bem machte, wa$ e« jefct ijt, aber e$ flöge

aud)9?iemanb gegen mid>, wenn id) e$ $u bem machen

xM, wa6 e$ war.

— Unb glaubf* Du, baß bie 3*it gefommen?

— 2Bir r)aben feine ^ropfyeten, aber e$ fc^eint,

bafj aud) bie (Surigen bie 3ufunft nid)t fer)en. 3e^t r

t>erfud)en wir'ö ; wenn'd nirf)t gelingt, werbend un*

fere (Snfel wieber; wir r)aben nid)t$ ju verlieren,

r)öd)ften$ einige -MenfdjenUben, unb bie fmb wofyl*

feil. 3r)r fefcet mer)r auf$ Spiel, 3*>t babt fo »ie( )U

verlieren unb bodj fct)aaret 3r)r (Sud) um bie gafynen

be$ Kriege* ; wa$ tr)dtet 3r)r erjt, wenn 3*)r wäret,

wie wir: ein 93olf, t>a$ nicr)t6 r)at, unter bem fein

feiger SMenfd) ift, fein gelehrtes £aupt, unter wel*

d)em jeber Dritte ben tarnen $ope für)rt unb bod)

nur jeber £unbertf!e fefen fann ; ein 9$o(f , ba$ au$*

gefdjfoffen ift t>on ben Remtern, baä e(enbiglid) febt

nact) fcfyweißtrtefenber Arbeit, bu$ nicbt einmal eine

namhafte ©tabt fein nennt in bem 93aterlanbe, ttonbent

e$ brei aSiert^ei(e bewohnt, ffioju foflte biefe* ffioff

fragen, ob bie 3*i* gefommen, in ber es fterben ober

neu geboren werben fann? (Slenbr)at e$, fonft nidjtä;

wenn eS beftegt wirb, wirb tr)m ba$ 9iiemanb weg*
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neljmen* Die fyaben fd)led)t für feineSRulje geforgt, bie

«in Soff fo tief ftnfen liefen.

— SEßir fyaben nid)t füt bic Nationalität, fonbern

für bie SBeltfrei^eit bic SBaffen ergriffen.

— Daran fyabt 3l)r unrecht getfjan. ÜÄtr ifT*

glridjbtel, »er über mir fiefyt, Wenn er nur geregt if*

unb mein 95oif fyebt ^ roafyrenb Du geneigt roärefl, bie

©röfe, bie Stfadjt, ben Einfluß, bie Sorjüge Deiner

Nation ju feilen, bamit Du nur in einem fyerrnlofen

Sanbe leben fönntefh

Sobenber £ärm unterbrach ba$ ßwiegefprädj ber
•

* * *
*

beiben gelben. Sine Waffe ffialadjen fam in un*

georbneten Raufen auf ba$ £au$ beä Decurio ju

;

voraus trugen fte als ©ieaefyeidjen ben rotten (Sfafo

beä £ufaren auf einer <£tange.

— 2Benn icfc Didj bort gelaffen I)ätte, würben fte

mir jefct fiatt Deineö Sfafo'S Deinen Äopf fo

jetgen.
'

Die Raufen blieben üor bem genfer be$ Decurio

jkf)en, unb als fte ifyren güfjrer erblicften, brüllten fte

tbm Begrüßungen ju.

Der Deeurio richtete eine furje n>alad)ifd)e Webe

an fte, nad) welket ÜÄefyrere ifjm fjefttg ju antworten
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begannen unb bfe (Stange mit bent 4?ute t$m ju»

neigten.

Serwirrt wenbete ftd) ber Decurio $u bem 3üng*

linge, ber wätyrenb berßeit jidj abfeltö in euren JBtnfel

jurütfg^ogen tyatte.

— 3n Deinem £ute fianb Dein Warne geförie*

fcen?— fragte er ifyn entfefct.

— Unglücfüdjer ! ba$ Solf ifi wüttyenb, ba£ ee

Did) nicfyt fanb ; nnb ba e$ nun Deinen Warnen las,

tt)irb es Deines ffiaterö £au$ überfallen.

— UnbDugtbftbaSau?

— 3cfy tonn ifjnennidjtwiberfiefjen, fonft büße icfy

ifjr Vertrauen ein. 3$ fann #irntd)t$ f)inbern.

— liefere mid) i^nen aus. 6ie foUen ifyre Wadje

an mir füllen.

.
— Das würbe nichts nüfcen. 3<$ fcetrietfje ba*

burdj, baß id) Did) gerettet, unb fännte baS Unglücf

x>on ben Deintgen bod) nic^t abwenben.

— Unb wenn fit bfefe fcfyufclofen Unglücfltdjen

morben, über wen wirb bie @d)mad) biefeS 23luteS

fommen?

— Ueber mid). Slber id> gebe Dir ein «Wittel an
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bie^anb, tiefe ©cfcmad) »on mir abjuwenbem SBirfl

Du e$ benu&en ?

— 3d) werbe Did) berflefben; eile nad) JHauftn*

bürg, fammle bort Seine ®efäl)rten wnb fomm', Dein

tfaflett $u fd)%n. Dort werbe id)Dt<fy erwarten unb

fämpfen mit Sir; — will e$ ba$ ©d)itffal, fannft

Du mid) bort tobten, ober id) Did), aber ber Äampf

wirb nidjt mel)r fdjimpfüd) fein ; wir werben ÜRann

gegen «Wann, #eer gegen £eer fielen, im offenen,

reblidjen Kampfe. ,
*

— Danf, Dan! ! — ftammefte ber 3üngling unb

brütfte innig bie £anb feinet SobfeinbeS.

— Sife; bort f)af* Du ein 93auerngewanb , wirf

e8 um; geige biefe $ajfura*) uub nenne meinen 9la*

men, wenn man 3)id) anfprid)t; e$ tfyut nic^td , bafj

Dunf<fytwalad)ifd) »erfle^, meinen Seuten ijV* nidjts

©elteneä, baß magtyarifc&e Herren serfleibet ju mir

fommen, auÄ fafjen fte Dein ©eftdjt nur bei 9?ad)t

unb werben Did) nid)t erfennen.

°) 2)o^eIfüpftg<r übler, alt flennjeiefcen gebrannt in 3aus

tYa Sager. 2). Uebcrf.
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äBä^rcnb ber 3üngling ftd) eirenbä antteibete,

fpracfc ber Decurio ju feinem öolfe, fjiep if;r 3}orf>a<

ben gut, gab ©efe!)l $um 9(ufbru<$ gegen ba$ tfaßefl

unb »erfprad} tynen nadjjueilen.

— Empfange mein SReitpferb aum^nbenfen, fpracty

bec 3üng(ing sunt 2)ecurio.

" — 3d) nefjme e* mt; in ber ©d)fad)t fannf* Ü)u

e$ mieberemerben. (Site unb tterfpäte 3Md) nic^t.

5Benn 2)u wegbleibfl, toirb über 2)id) Srauer, über

mid) 6d)anbe fommen.

Einige SIugenbHde fpdter eilte ber 3üngftng in

SBauernffeiber gefüllt auf bem burd) bag ©ebirge
füfy*

#

renben gußfleig nad) ^laufenbnrg»

*

;
Mitternacht war »erhoffen.

'

^ic »emittier be$ Sarb^fdjen ßajielte fdjliefen .

tief, bie ©tttertfjüren beffeiben waren »erftyoffen unb

bie genfter bedte 3?ad)t, aft plofclidj ein työllifdjeS

®e6iüll bk ©d)(afenben n>ad) fcfyredte.

— 2ßa$ ift baö für Sarm? fc^rte 3ofef, au« fei«

nein 93ette fprmgertb unb aum genfier eilenb.

Staufen war bei bem Sickte einiger brennenben

gadefa ba$ SBogen eine« ffird)tetK$eit SSoIfö^aufeue

«ajo, ©Uber. 5
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ju fefjen , welker unter brofyenbem ©ebrülle ©eufen

unb «jpatfen in ber Suft fd)wang.

2)ie SBafadfen! fdjreit mit Sitten ein herein*

fturjcnber *Reitfned)t, ber auf ben gräßlichen 8arm er*

fd)rocfen in ba$ 3immer feines £errn eilte Die

2Balad)en! freist ein jweiter, ber jenem auf bem

gujjc folgt. Unb betbe fmb weiß, wie bie 2Banb*

.
— SKan muß bie Spüren fließen, — fyrAty mit

voller ©eifkögegenwart ber s^ann;— bie^auptt^ure

müßt 3f)r mit ben Siföat beö ©peifeaimmerfl tjevbar*

rifabiren; rufet ben Sarnabää unb ben Gilten; bie

grauen foüeu ftd) in ta$ rüdroärtö gelegeue ßfmmcc

begeben. -IDtau barf ben $o)>f nid)t verlieren. 31)r2Ule

oerfammelt (Sud) im Moubel*Limmer, »on wo aus

mau baä ganje ©ebaube sertfyeibigen fann. .

hiermit nafym er jwei ©ewcfyre fyerab, bie über

feinem SBctte fingen, unb eilte in baö 3intmer feines

93ruber$ £f>oma$- '
.

*
«

liefen fanb er fdjon augeflei&et. 6$ war fonber*

bar, er fjatte fein )näd)tigfle$ magtyarifd)e£ Äleib an*

getfyan unb batf fctyoere, mit treuem Steinen befefte,

frumme Sdjwert umgegürtet, fonft aber ging er

feelenrufyig auf unb ab. $on feinem 3i»tmer au$ er*

ftredte ftd) ba$ SRonbei gegen ben £of f)in.
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— £orfl Du ben ?5rm? fragte 3ofef mit flam*

menben SBangen* ' r-

Stomas sucftc bie 2ld)fel.— 3d) fja&'S toorauSge^

witfit, — antwortete er unb ging faltblütig auf unb ab,

— UnbbcreüeftSMd) nid)t jur93ertfyeibigung vor?

— 2ßo$u baö? — ©ie werben un$ morben. 3d)

war ftetö bereit unb bin eö aud) jefct. 3)aS muß

gefd)el;en.

— Slber e$ wirb nid)t gefd)ef;en, wenn wir und

tapfer galten. SBtr fmb ad)t ÜJWnner ba, bie SKauern

beö $aufe0 fhtb ftarf , bie Sturmenben unbewaffnet,

and) fdjüfcet fte ber *ßla(j md)t. 2Bir fönnen uns ba

Sage lang galten, biStton Ülaufenburg £ülfefommt.

— ?ötr werben ju,©runbe gefjen, antwortete

Stomas faltblütig unb e$ bewegte ftd) fein 3«9

feinem ©ejtdjte.

— ©o werbe id) altem baö £au$ »ertfjeibigen,

- - — id) fyabe SCetb unb Jtiub, id) fjabe eine alte *D?ut*

ter, fyabe eine ©dvwefkr ba. 3d) werbe fte »er»

ttyeibigen, aud) wenn id) allein bleibe.

3n biefem Slugenblide traten ©arnabaS, ©i*

mon unb bie trauertragenbe ©djwefler ein.

Barnabas brad)te.einen furd)tbaren awanaigpffln«

5*
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bigen 93u$ogaiu|*) in feiner 9led)ten; jÄfjnefnirfdjenb,

flammenben SlugeS Farn er; man fal) es ifym an, ba£

er fafytg wäre, allein bem Raufen gegenüber ju treten.

9fad) ifym fam bie 2Bittwe; in einer $anb jwei

^iftolen mit gezogenen Saufen tyaltenb,

©an$ jule^t fam ber alte Simon; er weinte, git^

terte unb bat, baß man feine ©ewalttfjätigfeit begebe.

— galtet @ud) tapfer, — fprad) bie SBittwe

troefen, — manbarf ba$ Sieben nidjtumfonft Angeben.

— $ommt fjinauS mit mir, wir jagen fte in bie

«£)öüe, — brofynte e# fcon ben Sippen be$ foloffalen

üRanned, wäfyrenb feine #anb ben fcfyweren 93ujo*

ganty fdjwang wie einen 9tof)rf)alm.

— sJ0fan barf nid)t$ übereilen — unterbrach ifyn

3ofef. — 2Bir ftellen und ba in ba$ 9tonbel ; von ba
^ • * *

fönnen wir 3eben nieberfcfyietjen, ber ftd) und nafyt,

unb bann, wenn bie @ad)e bafjtn fommt, fönnen wir

auf ber treppe einzeln mit ifjnen fämpfen.

— 3$ werbe (Sure ©ewefyre laben, — ermunterte

fte bie SBittwe.

— Um ©otteS wiüen, — unterbrach fte Simon

freifd)enb, — waS wollt 3*>r tfnm? iHknn 3fyr (Sinen

töotet, werben fie und 51(le niebermefcefn. Stylt ba$
*

i i
——

*) Sttnlt.
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itify. Sebet befänftigenb au ffynen, t»erfprc^t tynen

SBetn, fü^rt (te in ben ÄeHer. ©ebt tynen ®elb, —
toerföfynt fte. ©ruber Stomas, rebc 2)u mit f|«

jten! — feilste ber Sitte 2f)oma$ gewenbet, ber

ofjne Aufregung im 3immer auf unb ab ging.

— Vergeben* ift ba$ Sefänftigen, »ergebend bie

Sertfyeibigung ; unfer SBerberben ift gewiß — ant*

wortete ber ru^tg.

— 2ßtr fyaben feine 3*it ju serfäumen — fagte

3ofef ungebulbig.— 9?imm bieSBaffenson berSöanb

f)erab, Barnabas
;

gib jebem Diener ein ©eweljr; fte

fotten ftcfcanbie rürfwartS gelegenen genfer beö^aufed

(teilen, tyier fmb wir 3wet genug- 6d)wefter, ftelle

Dicfc &wtfd)en bie genfter, baf S)l($ fein (Stein trifft.

2Benn 5)u labef*, treibe bte Äuge! nicfyt au tief fjinab,

bamit wir unfer 3i*l treffen.

— 3d) laffe (Sud) nid)t fließen, jammerte ber

©reiö, inbem er 3ofef t)om genfer fortrif ; — 3fy*

burft nidjt fließen ! bleibt rufjig.

— ®ef}' jum fluduf , SUter. ffiiflft Du und t>or

<5tdnreg*n mit SBetywajfer fd)üfcen? o

— SBartet nur fo fange,— ftommelte Simon, —
bis id) mit tfynen gefprod)en fjabe; tefy werbe fte ge«

Wif »erfolgen; \§ fenne fte, fann aud) in i^rer
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©pradje reben. @$ ftnb ja lauter gute Sienföett,

lautet befannte, id) gefje au ifynen*

— ©öfer ©ebanfe! greift Du fte an, morben

fte 5)l<|$ jeigf* 3)u Shttf), werben fte fammfromm;

bleib' ba unb nimm ein ©etoefyr.

$)er 2Ute fjatte biefe SBorte fdjon nidjt mefyr ge*

^ort, er eilte bie treppe fyinab, ging burd) ein £in*

terttyürdjen in ben £of, ber bamalä nodj ntdjt ein*

genommen war, unb begann $ur anftürmenben 9Wa(Te

in flagenb=fd)lud^enbem £one &u reben;

$)ie SBalacfyen arbeiteten an ber ^erfiörung einer

©teinfäule be$ (5ifengitter=2^oreö
; ifyre SBerfjeuge

waren mächtige Jammer au$ ben (Sifenfjüttem fDurd)

bie gemalte 23refd)e fprang nun (Siner Ijinburd)* @f*

mon ttenbete ftd) $u itytm (§r erfannte ifyn.

— üflein ©of>n Supuj, n>a$ wollt 3f)t tjier? #a--

ben nnr @ud) je etwas ju Setbe getfyan? 2)enffi 2)u

nidjt mef)rbaran,wie»tel©ute$ i^Dir getfyan? 3$
ließ 3)ein 2Betb fcon einer fdjweren $ranffyeit feilen;

3>i$ $ab' id) üom TOilitair loögefauft ; als bie ©euetye

£>ein Sief) wegraffte, f)ab' id) 2>ir ba nidjt jwei

fdjone ©tiere gegeben? ßennfi 2)u midj benn ntd)t,

mein ©otyn Supui?

—
3<fy bin je|t nid)t mefyr „mein ©ofyn Supuj/
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terte ben fd)tt?eren Jammer, ben er in ber $anb

l)ielt, auf baä $aupt be$ flefjenben ©reifet

$Rit grÄftficbem 6d)rei fanf biefer jufammen

imb fiarK

3n biefem 9lugenMitfe ftörjte aud) bie £I)orfäule

ein unb ber fhmnenbe «£>aufe ffrömte burd) bie

Srefdje, fiel über bie 8ei$e be$ ©emorbeten tyer

unb f>tc6 mit einem 33eife ba$ greife blutige £aupt ab.

Dben in bem föonbel faf) man bieä Mtü.

, ffißie ein angeflogener ®ber, mit bfutgerfinber*

tem 2(uge ftiirjtc nun Barnabas au3 bem 3*mmer/

rofifjrenb Sofef t>orftd)tig an ber $?auer F)tnfd)lid},

unb als fte braufen be$ ©reifet ^au^t auf einen

$faf)l ftedten, ftyof er ben 5»ann nieber, ber ben

$fa^( in ber «£>anb f)iett; — ein anberer ergriff ifyn,

aud) ben fd)of er uieber. 6r fcfiofj unb fc^of uad)

einanber immer ben nieber, ber ba£ £au}>t em*

porfyob, MS e$ enblid) Sfciemanb meljr wagte barnad)

$u greifen.

3)a$ trauertragenbe 2ßeib lub-bie auägefcfyoffenen

©ercefjre. Stomas faß rufyig In einem Slrmfeffel.

53arnab4ö ftüqte wäfyrenb bem auf ben 53oben

fjinauf. Droben lagen mehrere fernere 6türfe eines
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jerlegten GifenofenS untrer, bie fäkpptt er su einem

Sobenfenfter, welches ftd) über beut Sfyore befanb. .

Dann ftetfte er (ein grofjeS, flammenbeä @eftd)t

gum genfter fyinauS, blirfte auf ben tobenben Raufen

fjinab unb wartete, btö jie ftd) ityiuid) um bie£l)üre

gefammelt, um biefe ein$urennen. •

Da fyob er ein jentnerfdjttKreä ©tüd ttom Gifen*

ofen auf, fd)tt>enfte eS mit beiben £änben über fei?

nem Raupte unb fdjmetterte e$ bann auf bie $öpfe

ber Stürmenben nieber. -

(Sin ttilbe$©el)eul erfüllte bieSuft; bie ba$$!jor

©türmenben fprangen auö einanber, t>ier bis fünf

blieben als aerfd)metterte Seichen liegen.

Ginen Slugenblid fpdter ftürmten fie abermals

unb mit erneuerter 2Butf> auf bie $f)üre lo$, n>4fc

renb über Dad) unb genfter ftd) ein ©teinregen ergoß.

Da$ $f)or bröfynte &on ben ©treiben ber eifer*

nen Schlägel.

SarnabäS fefcte fid) trofc ber anfliegenben ©teine

in* 93ot>enfenjkr ^inaud unb bonnerte mit ber tfraft

etneö 3Bt£ben bie fötaleren ©ufjeifenftütfe fynab, mit

jebem SBurfe &tt>ei biö brei «Dtenföen töbtenb.

2lu$ bem 9ionbel folgte wäfyrenb bem ©djujj auf

Sdjufj, unb fein einziger hergeben*. Die ©tür*
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menben büßten »tele ein, unfc fdjon wollten fie ob ber

erfolglofen, auf bte S^üre geführten Streike fcerja*

gen, alö ein 9ieitfned)t leid)enblaß $u 93arnaba6 ge*

laufen tarn, um if)m anzeigen, baß bie 2Balad)en

ben jenfeitigen Sfjril be$ Äaflell* mit Settern $u er*

Kimmen begönnen unb bie Liener nid)t mefjr im

©tanbe todren, fte aufhalten.

2ButI)entbrannt eilte Sarnaba* ^inab*

3m rütfrofirtS gelegenen ©aale tag ein £eibucfe,

*>on 6te(ntt)ürfen töbtlidj »erounbet, unb man fjörte

tyier baS ©efcfyret ber nafjenben ©türmenben, bie auf

, Seitern entyorflommen.

S3arnaba6 forang fjin. (Sr faf), baß an ba$ gern

fter beö jenfeitigen 6aale$ eine anbere Seiter gelernt

tt>ar unb bie2Balad)en,ben f$n>a$eti 2Biberßanb be*

fiegenb, fd)on burd) baS genfer $u fyringen begannen,

tttffjrenb man fdjon bie Slotft ber auf ber anbern

Seiter (Smporflimmenben feigen fonnte.

— #latyt, ©eftnbel ! brüllte er ttmtfjbebenb, er»

griff mit beiben £änben bie Seiter, breite unb Rüt-
telte fte, baß 2We, bie fte trug, fjinabftörjten, bann

erfaßte er fte mit beiben £änben, tyob fte mit über*

menfc^Uc^er Äraft in bie Suft, \w eine eifenfiarfe
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2)ampfmafd)tne, fdjwenfte ftc unb fchleuberte fie mit

entfefcttdjem Sßurfe auf t>te anbere Setter.

Dtefe ^erbrach in ber STOitte unter ber ungeheuren

2Bucr/t beS 2BurfeS ;
t^r oberer Xt)ei[ fanf rueffing*

fammt ben barauf 33efmblicr)en ^inab; (Siner fcon

tfynen Hämmerte fld) mit einer »£anb an6 genfeerge*

flmfe, bis er nad) unerhörter Slnftrengung mit jer*

riffenen glechfen r)tuabftürjte unb unten aerfchmetterte.

SarnabacV Uppen fd)ctumten, feine Otogen wa*

ren blutunterlaufen, fein 2lngeftcr)t war blau. <So

ftürjte er inä benachbarte Simmtx.

(Sin 2öalad)e, ber ber grfte bie Seiter erftiegen hatte,

war ba auöwegSloä jurücfgeblieben. (Sr fanb ihn.

£>er Sflenfd) erblaßte, fein 33ctt entfiel feiner

£anb, als er Skrnabäs erblicfte. 3)a$ Entfern

machte ihn ftarr, fo grauenvoll war ©arnabad
1

HäM«.

SDtii wahnsinnigem 3owe unb bloßer £anb warf

»arnaba* ftch auf feinen geinb, ergriff befifen $ur 2lb*

wehr auögeftrecften 2lrm, riß ihn mit unwibcrftehlt-

eher ßraft an ftch unb fd)leuberte ben Jterl burcffS

hohe genfter, baß er weit baf)m flog unb *Pur$el*

bäume in ber Suft fchlug.

— 9?ur her mit (Sud)! — brüllte ber gifenfreffer.
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©ein aWüttb blutete »on einem ©teinnmrfe, baß e$

au*fa$, frtt fyStteer 8fot getrunfen. — tfommt tyeran,

fo »iel 3f>r fetb, fomme Ijer, »er eines före<fiid)en

Sobea fierben n>ill

!

3n biefem 8(ugenblicfe ertönte ein gräßliche* ®e*

fdjrei im 3nnern be$ ^aufe^. >

2)fe 2Baiad)en f;atten ba$ in ben ©arten fity*

renbe Hinterpförtchen entbeeft, tt>efd)e$ Simon un=

»orftfytgex Söelfe hinter fity offen lieg. Sie flauen

jtety hinein unb waren fefcon im 3nnem be$ £aufe$,

als eine Wienerin fle bemerfte «nb in tyrem Sobe^
fdjrecfen ben belagerten Neroon burety einen Schrei

Wacfyrffy gab*

Sie ttmrbe fog(eM) niebergeftodjen.

Samabäs ben ©d)ret työrte, ergriff er ent*

ffyojfen feinen ferneren Sujogän^ itnb eilte ber

treppe au, :

Stuf bem ©ange begegnete er feinem ©ruber, ber

ba$ einbringen bemerft unb bie «ertyeibtgung be$

Styore* aufgegeben tyatte. Seine ©ettefjre in ber

£anb, »on ber SBittrce begreitet, eitte au* er ber

treppe au.

— ©ef>', Scheper, au ben 9Reinigen, - ftrad)

Sofepf) au ber trauertragenbengrau, — nimm fteSWe
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auf benSoben mit, wir werben &erfud)en, bieSreppe

fhtfenweife $u »ertfyeüngen. pfiffe SBeib unb Äin*

ber für midj. Senn fte unö tobten, werfen fie uns,

glaub' id>, in Sin ©rab. £>ort treffen wir un$,

5>ic SBittwe entfernte ftc^. 2>ie beiben Sruber

brücften einanber flumm bie #anb , bann fteüten fte

ftd) auf eine (stufe ber treppe unb erwarteten ifyre

Seinbc*

©ie brausten nicfyt lange ju warten.

3»it tobtterfjeifenbem ftadjeburfl flünnte bie Mut*

bürßige Sanbe bie enge JEreppe hinauf unb griff bie

93ert$eibiger an»

«£>a ! fo nafye lieb' id) (Sud) ! rodelte 33arna*

ba$, faßte feinen 93u$ogänty in beibe ^dnbe unb be-

gann unter bie Slngretfenben brein gu fdjmettern.

©djnell, wie bie glügel ber SGBinbmüfyle, fcfywer,

wie ©otteS Sonnerfeile, fielen ^Barnabas' ©treibe

immer auf eine Stelle fjin. SBen ein Streif traf,

ber ftonb ntc^t wieber auf. 3^fP^tterte itopfe, einge*

trümmerte Sruftbeine, in ber ©eite serbroctyene Seid)*

name begannen nun auf ber Sreppe umfyer ju lie*

gen. S)ie furchtbaren ©cfyläge beS gewichtigen Su*

aogänty unb baö £obtengel)eul füllten ©ntfefcen crre=

genb bie wieberljallenbe SBolbung.
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lieber «£>al3 utib $opf rannten bie 2lngreifenben

&or bem grimmigen Angriffe aurucf, obwohl bie Waty

fommenben bie Sorbern i>ortt>ärt3 fd)oben. Dereifen*

armige 9Kann fdjlug fte unermüblid) jurüd, unb

burd) ben $ufammengeprefjten 5Rännerfyaufeu brad)

er ftdj Safjn mit ben ©treiben feineö mauerbredjen*

ben SSujogan^.

gafi fjatte er fte fdjon bi$ &um gufie ber treppe

ÖCjagt, als einer ber Singreifenben, in einer 9*ifd)e

»erftedt unb unbemerft geblieben , if)n, ald er ifym

ben Surfen jugewenbet fjatte, von hinten mit einem

gemaltigen SJratfpiejj burd)botyrte.

9Rit entfettetem ©ebrülle rcenbete ftd} ber @e=

meud)elte um, fdjleuberte feinen 93ujogant> unter ben

t>or ifym weicfyenben Raufen unb mit bem Sluäbrurfe

unauSfpredjlic^er SButy im ©eftd)te, faßte er in

tterenbenber Äraft feinen sDtörber an ben ©djultern

unb fanf mit if)m ju 33oben.

5)ie vier (Srfhn, bie bem 5Wörber beigefprungen

waren, fherften bie ©d)üffe feines ©rubere fyin, ber,

nadjbem er feine ©eroefjre auögefd)offen, mit umge*

festem glintenfolben feinem ©ruber ju £ülfe eilte,

aber nad) furjem Kampfe entwaffnet ttmrbe.

©te fcfyleppten ifyn f)inau$ ju bem eifernen jtreu$e
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am Seifen, fähigen ifyn an baffelbe unb richteten ifyn

unter furdjterlidjeu JQuafen fyin.

BIS ftc auefy ben anbern ©ruber »on bem um«

Hämmerten Färber trennen wollten, fauben fteSeibe

fäon tobt, mt feiner legten tfraft ^atte er bem

üfteucfyelmörber bie <£eele ausgepreßt, feine Sirme er«

fiarrten im (Srbrütfeu beS geinbeS*
"

' 9J?an mußte ifym bte $anbe abwarfen, bamit ber

2Balad)e loSfomme — als Sefdje.
:

9htr$f)omaS, ber ältefte Sruber, war von ben

3flännern nod) am Seben geblieben unb erwartete in

feinem €d)lafgemad)e mit ruhigem ©efidjtc feine

ÜRörber,

6r faß in feinem ßel>nfeffel; vor tym brannten

jwei 2ßad)Sfer$en in einem filbernen $lrmleud)ter,

burd) fd)arfe(5d)attungenbte entfd)(offenen, ebe((lo^en

3üge beS 2lriffafraten nod) ausgeprägter macfyenb.

2)ort faß er ruljig, — er f)6rte ben Särm ftd) fei«

ner Sfyüre nähern — unb fein #erj podjte ntc^t lau*

ter, nidjt fdjnetler, als »orbem. '
' *

(Sr jüdte fein breites, frummeS ©d)tt>ert, legte es

vorfiel auf ben Sifd) fyin, neigte feine große (Stirne in

bie f)ol)(e «gjanb unb flarrte bie unbefannten ©udjfta*

ben an, bie in bie fdjwaraetflinge eingegraben waren.
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-Der Sann fam immer ndr)er. @6 ftcf ein Schlag

auf (eine Sfyüre, fte öffnete fid), fte war gar nic^t

»erhoffen. -

<Sd)impfenb unb fcfyeltenb ftttrmten fte fyerein, i^rc

SBaffen, nnter welken feine war, bie nidjt &on 8fot

getrieft fyätte, über ben wilben Häuptern fcfyüttelnb.

S)er <5t>le fhnb regungslos, wie eine SBilbfäule,

bis feine geinbe; nur nod) jwel ©dritte weit t?on ifjm

waren; bd erblifcte ba$ glanjenb fd)war$e ©djwert in

feiner gauft unb einer ber $lngreifenben fanf mirbiä

jum jUnne gefpaltenem ©cfyäbel gu feinen pfjen

einem Hnbern f)ieb er ben gegen ifyn erhobenen 2lrm

an ber Schulter weg.

' (Sr fprad) fein 2Bort. tfein Saut ber Söutr; fam

über feine Sippen, ©ein $ntlifc blieb fa(t unb weif,

feine Hugen rollten itity, bluten nlty, ftunun unb

jiier biieften fte über bie £änpter ber Singreifenben

fyin, mit ftoljer SBeracfytung, wÄfyrenb ba$ blifcenbe

Sdjwert mit ber ©efd)itflid)feit eineö ged)tnieiftei$

jebea nad) if)m geführten €treid) auffing unb in falt-

Mutig berechneten Rieben auf bie £<iupter unb@eftd)=

ter feiner geinbe nieberpftff.

2)iefe brüllten wilb auf. 3e mefyr von iljnen »er*

wunbet würben, bef!o I;eftiger griffen fte an. (Srfämpfte
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mit faltem, *Berad)tung auSbrücfenbem ©eftcfyte, nur'

fein auSgefherfter 5lrm bewegte ftd). ©eine gan&e

©eftalt ftanb fkrr ba, wie eine ©ilbfäule, fiarr, wie

bie 3"9e fc»ie^ ©eftdjteS, ate ob er gefaxt r;dtte,bafj

felbft im Kampfe ein (Sbefatann mer)r wertr) ijlatt

jefjn 23auern.

@nbtid) tterwnnbete eine auf tl)n geföleuberte

©enfe feinen auägeftretften gufj. £>r)ne ben leife*

flen £aut beä ©d)mer$e0 fanf bei (Sble auf ein Änie

nieber unb focfyi weiter gegen ben anftürmenben£au*

fen. ©ein ©d)Wert iimpfiff fein $aupt. 3mtner baö

froftige, bleibe Slntlifc, immer ber fkrre, ftol$e Slid.

9kcr) langem, fjartnÄdigem, ermübenbem Kampfe

brad) er immer mer)r ftufammen unb fanf enblid)

rütflingS nieber otyxe einen Saut be$ ©cfymerjeS,

or)ne $obe$röd)e(n.
»

lieber feiner Seidje fälligen bie SBogen ber 28utl)

be$ Raufend $ufammett, unb nad) einigen 2(ugen*

Miden fyoben fte fein £aupt empor, auf baä eigene

©djwert gefterft. Unb aud) jefct war e$ nod) immer

ba* froftige-/ bleibe, fdjmerjlofe 2lntlifc, ber fta rre,

ftolje, 3krad)tung auäbrütfenbe ©Ud.

@r war ber le&te 9Jtann in ber gamiiie, mit bem

man ftu fämpfen £)atte.
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9tod) feinem gaUe waten nur SBeiber unb tfinber

im #aufe.

Slber »on ben Slngreifenbcn lagen mefyr als fmn*

bert tobt bafjingeftrecft im ^ofe, »or ben $l)ürcn unb

genfkrn, auf ben Steppen unb im Simmer, unb wenn

baS ©tegeSgefdjrei einen Slugenblicf rufyte, fonnte man

baä quafoolle ffiefygefdjrei bet ©terbenben unb 93er=

wunbeten fyören. .

Wut nod) SBetber unb iftnber waten &on ber ga^

müie übrig geblieben.

Diefe fyatte bie trauertragenbe grau in bem 9lu*

genblufe, wo bie SEBaladjen in$ ^afiell einbrangen,

l)inauf auf ben ©oben geführt, beffenSfyüre offen laf*

fenb, bamit bie ©ruber, wenn fie jutn föütfjuge ge*

jwungen würben, ftd) fjierfjer retten tonnten.

2)ort erwarteten bie fd)wä<f)ern 9ftttglieber ber

gamilie ben SluSgang be$ Kampfes, jtttemb ben

Jonen be$ jtampfgebrüüeö laufdjenb , unb ait6

bem ©ewirre berfelben ©uteS unb SdjKmme* beu*

tenb.

(Snblid) erftarb baö ©etöfe. 2)er Stürmenben

©ebrüü ^örtc auf. S)ie grauen broben glaubten, baß

«ajo, »Uber.
v 6
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bie SBalachen aurütfgefchlagen wären, unb fallen mit

erleichterter SBrufl bem kommen if;rer 33ertheibiger

entgegen.;

3)ie waren bamate fd)on <tn 3enfefw*

2htf ber jum Soben fütytenbcn treppe würben

dritte hörbar, dritte fdjwerer, gewichtiger gfifle.

—Da$ fmb Sarnabaö'. Sritte! fc^rte freubig

bie SBittwe, bie immer noch bie jwei tyiftoUn in ber

<£>anb I>te(t, unb eilte ber 53obent^üre ju,

eine »on Slut beraubte ©eftalt trat ftatt ty*

reö53ruber6 entgegen, — ein von Sßuth unb ©ieg

flammenbeS Slntlifc.

. 9Hit fd)iecflid)em <£d)rei farang bie äBittwe vor

ber ©eftalt jurüd unb mit ber 93er$wetflung unerflär*

barem Whifyc faßte fte bie ^iflole unb jagte bie

$ugel bem ÜRanne burd) bie 93ruft, bafj er rudlingö

bafjinfanf auf bie ihm folgenben gveunbe.

9flit einem '^weiten 6d)uffe jerfchmetterte bie

trauertragenbe grau ihre eigene SBruft

JBerlaffen wir biefe ©tdtte beö ©räuete! Sßaö

iefct gefchah, ift nicht ber 2lrt, baß e$ ein menfchlid)

Sluge fel;en foüte.

Slenbiglich, unter auSgefuchten Dualen würben jte

Sltle hingemorbet, äBeiber unbÄinber,unb ifjre Seichen
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burd) eben jeneö ©obenfeufter tyinabgenwfen, burd)

welches Santabad auf bie £öpfe bec ©türmenben

bie Sifenplatten gefd)leubert.

3ulefct Mafien fte bie ad)tjigiäl)rige ©rofimutter

gefaffen , bamit fte tf)re ganje gamüie ausrotten fefye.

3u ifjrem ©lüde Ratten ftcfy iljre Slugen fdjon lange

ntd)t mel)r bem ©onnenlid)te geöffnet, unb balb ließ

@ott üter fte fein ewtged #immel3lid)t erjtrafylen.

5)en Seicfynamen würbe bann ein gemeinfameö

©rab gegraben unb aDe in baffelbe fytneingefdjleu*

bert; über fte würbe ber Säugling geworfen unb

$u feiner gamilie begraben.

9fod) ©tunben lang l)örte man baö äBeinen unter

ber (£rbe f)en>or.

— $lod) einer fefylt, — fagten fte, alö fte bie SeU

d)en gejd^lt. — (S* ftnb nur eilf ba , (Sinn muß nod)
* •

trgenbwo fteden.

Unb fte fttirjten von Beuern hinauf in bie leeren

3immer, zertrümmerten bie ÜÄöbel, jerfe&ten bie £ep*

pic^e, burdjfudjten alle äBinfel ber ©oben unb Heller

unb fanben nirgenbS ben (Sinen.

(Snbltd) begann (Siner tton tynen mit feinem ei*

fernen Jammer bie SBänbe entlang $u Hopfen , unb

alö eö an einer ©teile l;ol;l flang, gab er mit freudigem

6 *
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Srütlen fetnett ©efäfyrten ein 3*M?«i/ top fyterfyer

fommen follten.

g$ war ba eine geheime S^üre, bie mit ber

üötauer gleich bemalt eine geräumige 9?ifd)e be*

beefte.

mit einigen 93eilf>ieben war bie tyüxt eilige*

brocken.

— 3)a ifi fte! ba (fi fte! brüllten bie Xfi<fyif}e<

fjenben, wäfyrenb bte Uebrigen mit blutbürfliger 9feu*

gierbe ftd) emporreeften, um bie Seute ju fe^en»

(Dort lag bie Heine ftlberblonbe SBaife, blaß, mit

gefcbloffenen Slugen.

211$ ifyre Sante bie anbern Skrwanbten auf ben

93oben führte, »erbarg fte bie SBaife wie üon einer

SSorafjnung getrieben tn biefe 9iiföe, welcfce felbß

bem $au$ge|tnbe unbefannt war.

9hm lag fte ofjnmäcfytig ba, if)re #anb fjtelt ein

ftyarfeö SWeffer, mit bem jte ftd) x)attc tobten wollen

;

al$ aber xt)x fefewaefeer %xm it)x biefen fc^recflic^eit

JDienft »erfagte, raubte aSer&weifhmg tf>r bie S3e=

ftnnung.

— »b ! brüllten bie 3Balad)en unb in i&rem @e«

ftdjte mifdjte ftd) ber 3Mutburfi mit bem teufüfdjen

gletfdjen nod) gräßlicherer ©ebanfen.
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— Da* if* gemeinfame Seilte! brüllten ginige.

— (Sin fdjöneS 3»äbd)en! ein £errfd)aft$fräuiein,

tyafjafja ! — labten fte nrilb — ganj für bie aerlunty*

ten 2Balad)en gefd)affen ! unb mit ityren fd)mufcigen,

blutigen #änben ergriffen fte be$ 9Dläbd)en$ fdjaum*

garte 9lrme.

— 2Baö gefegt tyier? brüllte in biefem Slugen*

Miefe eine bröfjnenbe SRännerftimme. 2)ie Salomen

fatyen ftdj um» (S$ ftanb ein SWann unter ifynen, um

einen ^opf f)öf;er al$ fle SlUe; fein £aupt bebeefte ein

©tafylf)elm, auf bem bie Spur eine* mutigen £iebe6

tfd>tbar »ar; in feiner Sinfen ^atte er ein furjeS rö*

mifctyeS Schwert, in feinen ©efidjtfyügen urrömiföen

S^puö unb Styarafter.

— 2)er Decurio ! murmelten fie unb matten il)m

$lafc-

— 2Ba$ gefd)ief>t ba? fragte er, unb ald er ba$

ohnmächtige Sftabctyen in ber £anb eines SBalacfjen

erblfcfte, ^tef er ifjn fte auf bie (Srbe legen.

— 3)er tfl auc^ unfer öeinb , antwortete biefer

trofcig.

. — Serftomme, Slenber, ber 3)u meinf*, bie ©öljne

ber romanifdjen Wation müßten ftd)2Beiber ftottgein*

be auffuetyem 8eg' fie auf bie @rbe*
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— Sify fo, Häuptling! unterbrach ihn Supiti

irofcig* — 5)u fennj* unfere ©efefce, bie un$ gemein*

fame Seute »erheißen. 2)a$ SDJdbchen ba ift unfere

93eute. ffion ber befommt 3eber gleichen «nihcil.

— 3cf) fenne unfere ©efefec bejfer alö Du.

©leiten Slntheil an jeber 93eute; aber eben ba ßebt'S

aud), baf$ über ba$, was nicht teilbar ift, ba$ 8006

entleibet.

— @ut, Häuptling, ©u 9tettpferb, ein ©tier ift

freilich nid)t teilbar , ba muffen mir lofen, aber ein

9Wabd)en fann und Hillen gehören.

* —3$ fage, fte fann'S nid)t, unb mochte ben gerne

fefjen, ber ba fagen wirb, fte fann'S.

Supuj fannte fdjon ben Decurio unb fprad) fein

SBort mef)r, auch bie Uebrigen sogen (ich fchweigenb

tton bem -^Räbchen jurücf* 9?ur eine Stimme rief aus

bem Raufen: —Sie fann'ö !

•—©er fagte baö? @r trete hen>or.

(Sin junger SBalacfye mit geflochtenen paaren trat

hervor, er war betrunfen; mit bummera ©efletfche

Pellte er ftch not ben Sjecurio unb feinen tfopf rücf*

n>ärt$ rcerfenb, fdjtug er ftch mit ber gauft auf bie

93rufl unb fagte : — 3d) ^ab'ö gefagt.

tfaüm fjatte er bie$ ausgebrochen, als ber
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Decurto feineu Hufen &rm l)o& unb mit Gnnem ••

©treibe ben tfopf be* SBibetfprechenben fo ob«

hieb, baß er rücfroärt* htoftei, ber Stumpf aber auf

baö jlme ftnfenb nüt beiben Ernten baSÄnie be* 5>e*

curto umfaßte.

— Rauptet uocf)3emanb, baß fte'* fann? fragte

ber Riefe mit unbarmherziger Strenge.

2)ie SQBaladjen sogen ftd) fehweigenb abfette.

— Spannt $ferbe OOt bie Äutföe, fe&t ba*9Käb*

d)en hinein unb bringt fte nad) £opänfafoa. SBem im*

mer ba* @tücf fte föenfen n>trb, 3eber 1>at ba* ftedjt

$u »erlangen, baß er fte fo befomme, wie td) fte jefct

(Sud} anvertraue. 2Ber Stift befomm:n follte, bie noch

deinem geprenbe Seute auch nur mit einem Slitfe

tu beteibigen, ober fte anjugrtnfeu, ober ein verleben-

beSSBort t>on ihr 311 fpredjen, ber erinnere ftch an

ben ba unb lerne au* feinem Seifptefe,— fpracfy ber

3)ecurio, ftieß ben *ot ihm liegenben Seidmam mit

bem guße t>on ftch unb minfte mit bem Schwerte beut

fdjweigfamen Raufen.

— 3e&t ge^t, wwüftet unb raubt

!

Der #aufe ftob bruüenb au* einanber; berü)ecu*

rio aber Heß bie ohnmächtige 3ungfrau in bie tfutfc&e

heben unb, fte einigen treuen Untertanen ber ga*
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mitte anvertrauend ben 2Beg in$ ©ebirge ein=

fchlagetu

Sin* I)o (bc ©tunbe fpäter ftanb ba$ tfafkll in

glammeu, ba$ geuer terfte burd) bie genfer, bie

Stauern fchwärjenb. Unb atö bie glammen fdjon überall

wogten, brachen bie 2Balac^en in bie Heller ein, (Alu«

gen ben ©oben ber gäffer au$, flammen in einem

iWeere fcon 2Bein «nb Branntwein nnb fangen ein

wilbeS Sieb, wäfjrenb ba$ £au$ über ihren ^duptern

brannte. . .

Ü)ann jogen fie fchaarenwetfe twn bannen, bela*

ben mit Beute, ihre Soben unb sunt £obe Setrunfe*

nen bort liegen laffenb*

* *

DaS ohnmächtige Stäbchen würbe in ba$ £auS

be$ £>ecurio gebraut. <S$ wagte fte deiner |U beletbU

gen; ba aber Seber ein förmliches Anrecht auf fte ju

haben glaubte, würbe fte son Sitten eiferfüchtig be*

wacht, unb bort ^arrten fte h^ufenwetfe, biä ber

Decurio fam; bann brängten fte ftch mit ihm zugleich

in ba$ 3immer, auch @ang unb Bortyauä erfütlenb.

Sefet legten fte alle tf;re Beute nieber, benn Sllle muß«

ten tton tfjr gleiche %f)tik befommen.
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$)er 2)eeurio t>ertf)eilte btefe 31t gleichen Steilen

unb übermad)te3et>em, wa$ auf xljn fiel.

3f>m felber fielen jefjn 2lntf)eile ju, ba$ Uebrige

würbe »erteilt.

SWe^rejc gingen nad) 93ertf>eilung be6 Staubet

f^eim, bodj blieb ein großer Sfyeil ber SBaladjen

audj bann nod) &urü<f , le^jenbe »liefe werfenb auf

bie julefct gebliebene 93eute„ f
©laß unb regung$lo6 lag auf bem mit einer 33ä*

renfyaut überzogenen SBette ba$ fcfyöne -äRäbdjen, man

faty ityr'S faum an, baß fte lebte.

'— 3ty* bliebt ba, bieSBürfel ju werfen um ba6

9Räbd)en, nidjt watyr? fragte 9?uma bie SBartenben.

— greilid), antwortete Supuj mit inwerfcfyämtem

©rinfen. SBir werben würfeln; wer mefjr wirft, bem

gehört fte. SBenn wir jwei, jefyn, jwanjig baffelbe

werfen, gebort fte eben fo Stelen.

— ©ie fann nur (Sinem geboren , fcerfefcte Sluma

troefen.

— @o werben Sene bann unter ftd) noefy einmal

würfeln.

— 2)a$ SBürfeln taugt ni^tö. SRöglidjer 2Beife

bleiben wir awei unb fallen un$ bie SBürfef-btö in bie

fpäte S^a^t immer gleidj.
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— So frielen wir harten um fte.

—2)a6 erlaube tcfy ntctyt. 3)ie Serfölageneren

fonnen ba bte einfältigeren betrügen*

— ®ut, fo färeibe unfere Warnen auf ©gerben,

bte werfen mir alle in ein gap, unb treffen Warnen

3)u $erau*sie$fi, ber neunte ba$ SKäbcfyen* .

— 2Jber 3$r fönnt ja nid)t einmal lefen, unb id)

läfe benÄpmen, bn mir gefiele.

3)er 2ßa!ad)e begann feinen £apf ungebulbig ju

fragen.

— 9tun benn, fo fage S)u etwaö ©efcfyeuteS,

2)eatrio*

,
—3dj werbe @ud)'$ fagen* SBir »erfudjen, »er

t>on und ben meiften SRutf) ^at; wer ber XoUfü^npe

unter un$ fein wirb, wer e$ bewerft, baf er ftcty öor

nityS furztet, bem gehöre ba$ Sflabdjen, ber wirb es

augleid) serbtent tyaben.

— (SS gilt! förien 2We- —erjage 3eber, wa$ er

getban, Saraus urteile, 3)ecurto, wer ber Sapferfte

i|i. 3$ I)abe ben erfien 93&rbty im #ofe erfdjlagen,

2lngeftd)t$ feiner SBrüber.

— 3$ fyabe bte $f)üre eingebrochen, als ber breite

2Renfd) am gefd)äftigfien auf mid) bte ©fenflütfe

fcfyleuberte.
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— 216er fd> war'*, ber ifyn burd#ad),

— 3$ mar ber ßrfie auf ber Seiter.

— 3d) l)abe faf* eine fyalbe Stunbe fang mit bem

golbgeffeibeten (jSfoelmanne gefügten.

Unb fo fpracfyen 5lde. 3eber mar ber (Srfte, 3eber

ber Sapferfie, 3eber ber tfüfjnjie, 3eber fyatte wenig*

ptenö einen Raufen gefnbe nfebergemacfyt
1

— 3*)r I)abt (Sud) 5fCfe red)t warfer gehalten, aber

bamit, Wa* gefdjefyen ift, fann man jefct nid)t$ be*

weifen- 3$r müßt bie <J?robe je&t erft befielen, Sitte

aug(etd), »or meinen klugen, ba mit mir, unbe*

(freitbar.

— 516er fagc, wie? fpra<^ Supui unruhig, benn

er fyatte immer gurcfyt, baß 9tuma ifym einen Streif

fpiefen wotle.

— 3)a fc^t fjer, — erwiberte 9hima unb 309

vom 93ette ein IjalbeimerigeS gaf* fyerttor. Unb a(3 er

wäfjrenbbem auf bag bort liegenbe SDfäbdjen blicfte,

bemerfte er, baß ftc bie Slugen fyalb geöffnet, auf il)n

gefcfjen unb fte wieber gefdjlojfen fyatte.

'

Sie war wad) unb työrte iebeS gefprocfyene 2Bort

Äurna Hielte, al6 er ftd) nad) bem gaffe bücfte,

bem ÜRabdjen mit leifem, Iangfamem Sone au:
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— preßte nichts! — bann rollte er ba$ gafj in bie

Witte be$ 3immer$*

3)ie 2Balad)en darrten neugierig, waä er il)nen ba

geben werbe*

(Sr naljm ein Seil unb I)ieb ben 93oben be$ gaffeä

l)erau$*

— 2)a$ ift ein 3entner *ßufoer. 3efct merft auf*

3Bir werbe* einen $ienl)olafpan anjünben unb

it)n in bie ÜWitte be$ gaffeä l)ineinfa(fen , bann fefcen

wir uns runb um ba* gaf*. SBer »on un$ am läng*

jlen bajubleiben wagt, ber ift ol)ne 3roeifel ber 3Ru*

tl)igfle unter un$, benn wenn fo ttiel *ßufoer ba lo$*

fnallt, !ann eS nid)t allein ba3 £au$, fonbern aud)

ba$ 3)orf zertrümmern* .

Unter ben SBaladjen begannen SWefjrere unjufrie*

ben ju brummen*

—©er ftd*) fügtet, tt)irb nicfyt genötigt ba ju

bleiben,— antwortete il)nen trotten ber JDecurio*

— ©ut, mir red)t! prallte 8upuj; i$ bleib' ba;

aber ob ba* ba in bem gaffe nid)t 2Rotyn iß? g$ ftel)t

gerabe fo au$ wie 9»ot)n*

Slnfiatt ber Antwort naf)m9hima mit brei gingern

eine ^ßrife aus bem gaffe unb ftreute fte auf bie bren*

. nenbe pfeife be$ SBaladjen; bie jdl) emporfcfylagenbe
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glamme t?erfefcte bem 3weif(cr eine Ohrfeige, bafj er

rütflingS taumelte t>or Scheden, unb im näd)ften

2fugenMicfe ftonb er oljne Schnurrbart tmb 2lugen=

brauen mit rugigem ©eftdjte t>or feinen l)of>nlad)enben

©efäljrten ba.

. $)a$ braute ben Sklaven nod) mefyr in SButty.

— 3d) bleib' ba! id> fyalte aus, lärmte er unb

fyob feine ifym auS ben üftunb gefd)lagene pfeife t>om

©oben auf, unb als ber 2)ecurio beu brennenben

Span ins gaß ftetfte, ging er f)in$u unb jünbett feine

pfeife an ifym an.

Sluf biefen ©djjerj verließen jwei 2)rittf)eile ber

2BaIad)en baS 3"™^-
3)ie3urüdgebliebenen aber liefen fid) mitSätmen

unb $ral)len um baS gafj nieber unb fdjrouren bei

«gnmmel unb <£>ölle, baß fte bableiben würben, unb je

mefyr fte fdjnmren, befto häufiger blidten fte auf ben

brennenben Span, beffen gtamme ftd) nad) unb nad)

ber £)berfläd)e beS ^SuberS ju nähern begann.

SinfangS blieften bie 2Balad)en nur einanber an.

3eber fanb ben Wnbern bleicfy. (Siner unb ber Rubere

begann auszureifen. $ud) bie Uebrigen verloren

ftd) langfam, ofyne bajj fie bem »giauSljerrn gute 9?ad)t

gemünf^t Ratten. 9)fand)er entfernte ftcfyuwrt)enbunb
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ääljnefnirfdjenb. Snblid) waren nur nod) $wei um baö

gaß geblieben: 9fuma, ber mit gefreuten Sinnen, mit

t>em dürfen and Sett gelernt, baftanb unb ruljig auf

ben brennenben ©pan blicfte, uubßupuj, bcrin Warfen

3ügen feine pfeife raudjenb ftd) auf ben <ftanb be$

gaffe$ fefcte, aberfo, baß er ber ®efaf)t ben Surfen

Sufe^rte.

211$ fte nur $wei nod) im 3iinmer geblieben waren,

blitfte ber 2Balad)e hinter ftd) unb fal), baf baS geuer

beä ©panö nur nod) einen ginger fjod) som *ßufoer

entfernt war»

— Decurio! id) fag' Dir wa$ — fagte er auf*

fpringenb. — SBir ftnb nur unfer 3wei bageblteben,

machen wir feine bummen ©treibe mit einanber.

Serben wir f)anbel6ein$. '

Saff ba$ 9Jiäbd)en unö

3weien geboren.

-— SBenn Du ba3 Starten fatt fyafi, fann id) ben

3unber tieftr fyinabbrürfeiu .

— $f)u' nid)t$ $)umme$, SRuma! Du biß bod)

nicfyt toll geworben? 2ßie fonntef* Du wegen eineö

bleiben äBeiböbilbeS und Seibe in bie £ölle (tyleu*

bem? 3<f) fag'Dir wa$. Stuf ba$ fannft Du wirf lief)

eingeben. SBerfprtd) mir nur ba$ : wenn Du einmal

ba$ SWäbel fatt I;af*, gibf* Du mir'S,
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— SÖIeib' ba unb gewinne fie t>on mir, bann je*

1) bxt fte aud) juerft 2)ir.

—3a, aberbaS will id) ntdjt, .— eroberte mit

ärgerlicher Unruhe unb faft in weirienbem $one ber

2öalad)e, unb wie *ein ftarrföpftgeö £inb fing er vor

SButf) an 3U toben unb bie eigenen Kleiber $u zerreißen.

— 2ßa$ id) auSgefrrod)en, ba6 bleibt, fagte ber

2)ecurio. — 2Ber sufefct bableibt,ber f)at ein alleinig

geö 9ted)t auf baö s:DJfibd)en.
j

>

— 3c^ bleibe ja ba, aber wa$ gewinne id) bamit?

3d) weifj, 2>u Meibft aud) ba, unb bann fyolt un3

S3eibe berSeufcl. Unb id) fag' e$ nicfyt meinet*, fon*

bem Seinetwegen, bafj id) ba£ ntdjt will,

—-SBenn SHt'S nicfyt wiflft, fo Taufe weg»

— 3Wir red)t, wenn 2)u mir eine §anb t>otl Diu

fatengibft.

— glicht einen falben; bleib' ba.
'

— 3)ecurio, fei nid)t toll! baä geuer wirb g(eid)

beim ^ufoer fein. -
..."

*-3*fey«.
— @o gib mir einen £f)aler,

— fteiiten geller.

— ©o aerfcfymettere 2>id) ®otte$ fiebeuunb*

ftefyigarmiger jifdjenber 93li$ am ©anet*3Wid)aete*
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tage ! — brüllte t>er SBaladje unb fyrana bi6 jut

$f>üre.
.

211$ er braufjen war, ftectte er nod) einmal ben

$opf fyereuu .

— ©ibß Du mir ntd)t efnen ßwanjiger? id) bin

nodj nid)t weggegangen.

3d) fyab' aud) ben 3unber nod) nid>t fyerauö*

genommen ; fannft nod) jurueffornmen.

$luf ba$ fdjlug ber SBalactye bie £l)üre ju, unb

in ungeheuren ©fifcen begann er ju faringen unb ju

rennen, wag er nur fonnte, bi$ tym bie Jlraft »er*

fagte; bann fänf er atfyemloS unter einem©aum fyin,

30g bie ^elamüfre tief in bie Slugen, hielt fic^ mit bei*

ben £änben feft bie Dl;ren au . fo lag er, nur

bann unb wann ben itopf emportyebenb unb (au*

fdjenb, wann wof)l bie SBelt in bie Suft fliege*

. Der allein gebliebene Deamo aber na^m tait*

blutig ben faß fetyon ganj fjerabgebrannten 3unber

herauf unb warf i^n ins geuer be$ $amin$, bann

trat er $ubem5M>d)en hin unb li^elte ifjr inöDf) r:

— Du bij* gerettet! .

,

3itternb er^ob ftd) baä aJMbdjen fcon ifyrem Sa*

ger, ergriff mit ifyren beiben £änben bie grofie, ner*

£<»rt>M Decurio unb fagte bebenb

:
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— Sei barmf)er|ig! (Srweife mir eine SBofjl*

tfyat: tobte mid),

Der Deatrio ftrid) mit feiner .£>anb über baä

fleine liebe Sotfenföpfdjen beS 9fläbd)enS unb er*

wiberte in $ättltd) fanftem £one : — SJrmeS ffctneö

Ü0tabd)en, füllte nic^tö ^ e$ wirb Dir ^temanb ein

SetbeS tfjum —
— Daß Du mid) von jenen Ungeheuern befrei*

tefl, ftefye, id) füffe (Deine £anb bafur; aber nun be*

freie mid) »on Dir, — tobte mid).

— 93or mir färbte Did) nid)t— antwortete ftofj

ber Daforomane. — 3d) ffimpfe für bie gretljeit unb

(äffe aud) baS 2Betb nid)t als <Sf(at>ih geften. Du

fannft Did) in meinem «£>aufe fo ftdjer füllen, als

fäfk|l Du auf ben ©tufen beS SlltareS. SBenn id)

aud) nid)t ju £aufe bin, fürd)te ntdjtS, btefeS $au*

feS dauern ftnb untterle&lid) \ wer Did) nur mit

einem 93lirfe beleidigen würbe, fjat feine ßrbentauf*

bafjn beenbet; unb aud) bann bange nid)t, wenn id)

$u #aufe bin, eS wo&nte nod) nie in meinem #erjen

baS Silb eines 2ßei6eS. 9limm meine @d)tafjMtte ein,

bort fannfi Du füfj fd)(ummern, bie »erfloffene 9?ad)t

f)at 3mre 93ärbty auf ifyr augebrad)t.
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.
— 3mre? forad) überragt ba$ 9Jtäbd)en. — Du

fatyt tyn? 2Bo iffc er?

Der Decurio backte nad), er wußte tttc^t, wa$ er

antworten foUte.

— (Sr fjätte nid)t fo lange fäumen foüen— mur«

melte er für ftd). 2We6 wäre anberä geworben* gs

fyätte ntd)t fo enben muffen, nid)t fo.

— D erlaube mir, baß idj ju if)tn gefye, wenn
•

Du weißt, wo er ift

!

— Daö weiß icfy nid)t. Slber id) bin bejfen ge*

wiß, büß et, wenn er lebt, fyerfommen wirb, fyer-

fommen muß.

— 2öie fo weißt Du baß?

— 5Bei( er Dicfy fudjen wirb.

— $at er &or Dir ttielleidjt meiner erwähnt?

— $Ue er fyalb tobt war, alö er fd)lief, a(ö er

träumte, ate er erwachte — immer l)at er Deinen

Tanten genannt. 9Jid)t wafjr, Du bif* bie 3olanfa

SBärtm, bie man ben Sngel ber Umgegenb nennt?

9(n Deinem ftlberblonben £aare erfannte id) Did>.

Daä 9JMbd)en fcfylug bie Siugen nieber unb fragte

leife: — 9Ufo ^laubft Du, baß er fommt?

— 3n füqcfter 3*it. 3e^t rufje aus. grage nid)t
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nad) 3)einen 3?ertt>anbten , fie finb gut aufgehoben,

es fef)(t ifynen md)t$ mef)r.

3)er 3)ecurio brachte bem 50?dbc^ett 6petfe unb

Zxant unb fügte benfelben mit auänefymcnber %axu

f)ät ein Heineö ©ebetbud) bei; hierauf ließ er bie

awetfad) «Benvaipe allein*
"'

'

traurig aß fte einige 5Mffen, bann fd)lug fie baS

©ebetbud) auf unb große Sljra'nen weinenb betete

fie, t>tö enblid) ber roofyltfyättge ©eniuS, ber Schlaf,

ftd) auf tfjre SBimpern nieberließ unb ba$ unfd)ul*

bige Jtinb nad) fo vielem entfe&tidjen 3ftißgefd)itfe

ben tiefen ©d)laf ber ©ered)ten fdjlief.

Sine fjalbe @tunbe fpäter trat ber 3)ecurio ins

3immer. ßr faf) ba$ 9fläbd)en fd)lafen. 5luf ben

gußfpi&en nafyte er fid) ifjrem S3ette unb betrachtete

lange ifyr unfd)ulbt>oUeä fdjlummernbeä ShttHfr, bis

fid) an>ei 3$rdnen unbemerft in feine Slugen ftatylett.

Aufgeregt nrifd)te ber Romane ba6 unbefannte

Wag aus feinen Slugen, unb als ob er vor bem ©e*

füfyle erfdjrorfen wäre, baö ftd) in fein #er$ geftol)*

len, eilte er auS bem 3toune*, Draußen in ber 93or*

fjalle bxtiUU er bei geöffneten Spüren eine grobe

ito&e auf ben SJobcn au£, auf bie legte er fid), unb

7*
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fd)laf(o$ unb f$tt><irmenb betrachtete er M$ SKitter*

nad)t bie ©efHrne be$ Rimmels,

* *

* * _

äßäfyrenb bem brannte ba£ »erlajfene ÄafteH im-

mer fort unb warf ein gefpenftifcfyeS £id)t auf bie

weite Umgegenb.

9ttng$um f)errfd)ie tiefe ©tille, faum »om testen

Sluffcfyrei eines ©terbenben ober bem fd)fäfrigf)eifern

Siebe eines SBetrunfenen unterbrochen.

9$on ber $(aufenburger ©eite f)er näherte fid) in

fdjarfem Srabe efli gteitertyaufen auf bem $um ßa--

fiefl fütyrenben 2Bege.

Smre unb feine ©efäfyrten ftnb e$. SautloS unb

büfter folgt Siner bem SInberu.

2)te©onneiftfd)on am «§>imme( fjeraufgefommen.

* — SBir haben uns »erfpätigt — fagte (Siner, ber

neben 3mre ritt, inbem er auf bie am Gimmel er*

fcheinenbe®tuthröthe hinwies. — Ü)ort brennt Dein

$auS.

— Vielleicht noch nicht — emnberte 3mre unb

fpornte fein Sßferb ^ nod) fchnellerem Srabe an.

©eine greunbe vermochten ihm faum $u folgen.

2ln einer SEBegfrümrfmng enbltd) erfd)ten baS
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tyal Da$ tfaffcH warb fidjtbar: wie ein brennen*

ber ©Weiterlaufen lofyte ed fyod) auf an ber Seite

be$ Sergej.

2Btc ein tobtlid) t>erwunbete$ SBilb fd)rie ber

3üngfing auf; er riß fein ®d)wert auö ber (Scheibe,

unb in gejfredtem Sauf fprengte er ben S3erg l)inab,

jenfeits ben ftd) fd)längefnben 2Beg f)tnan unb ftonb,

efye ein ©tunbentjiertel verging, ttor bem Äaftett.

Sin ba$ jertrfimmerte Xfyox gelernt fanb er einen

betrunfencn SBalacfyen.

— 2Bo ift mein Sater? Wo meine Skrwanbten?

wo meine ©eliebte? fd)rie er in wafmfmniger 35er*

jweiflung unb fdjwenfte ba$ @d>wert über feinem

Raupte, um ben 2Balad)en nieber$ul)auen.

2)iefer fanf auf'6 Änie unb flehte, er folle if)tn

nid)t$ auSeibetfjun, nieder fyabebie£errengetöbtet

— $lfo getöbtet fyabt 3fyt fte ! fetyrie ber unglürf*

lidje 3üng(ing in feinem ®d)merje auf unb fanf in

erftidenbem ©d)Iud)jen auf ben Spaden feiueö 5Rof*

feS. 2Bef) mir! wef) mir!

* SRittlerweife waten aud) feine ©efäfjrten Ijerbei*

gefommen unbtfe wollten ben ffialadjenniebermefceln.

— Raffet ifm — forad) ber 3»ngling. — ©telje

auf! gü^re mid) l)in, wo fie begraben liegen. 2We
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getobtet t Äeinen Sinnigen (ießen fte leben ! fetnen

(Sinnigen ! D t>erflud)t fei ber 5£ag, ber nad} folcfyer

9lad)t nod) am £immel emporftetgt!

Der 2Balad)e führte fte an einen fyofyen #ügel

unb er$äf)lte jitternb, wie man bie ©emorbeten alle

ba begraten.

Der re&te ©pröfiling ber unglücflidjen gamilte

(an!, wie wenn ityri ber ©d)lag getroffen ^dtte, laut-

los ttom *Pferbe l)in an ba£ ©rab feiner Steuern.

©eine greunbe fyoben if>it auf unb legten if)n

auf ba£ @ra$ fyin, borA>o bieä am wenigften blu*

tig war, bann begannen fte an bemfelben Drte $wölf

©räber ju graben.

Orabet breije^n, — £d)jte 3mre. ©rabet aud>

mein ©rab

!

Dann öffneten fte baö große ©rab unb entfern*

ten 3mre mit ©ewalt fcon bemfelben. 2Ba$ er bort

gefeljen fyätte, würbe iljn wafjnftnnig gemacht l)aben.

— 2lUe getobtet !— f$(ud»te er. — «einen (Sin*

$igen fyaben fte am Seben gelaffen ! . . .

9iad) fur^er &it trat einer feiner ©efäfyrten au

if)m unb berichtete, baß man im ©rabe nur eilf

gefunben.

— So muß (Siner leben! fdjrie ber 3üngltng mit
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• einem Meißen £offnungStfraf)l im Singe- — 2Ber

feljlt? ©prid), Ifl ein junges MonblotfigeS Släbdjen

unter ifjnen? ^

Der ©efragte warb um eine Antwort verlegen»

3d) m\$ nict)t, — fagte er enblid).
^

— Du weißt nid)t? fragte ber 3üngltng serwun-

bert. —- 60 gef)e f)iu unb fiel)' nad).

Der Slngerebete wollte ben Auftrag nicfyt ge-

hört Ijaben.

— ®ef)' fyw unb ftc^ nad), — trieb ifyn ber 3üng=

ling abermals an. ^

— Äein ©njiger fyat ein $aupt. . . .

— 9ld)! — ftöl)nteber 3üngling, fälug betbe

£anbe »or'S ©eftc^t unb patf f«§ abermals wet*

nenb auf bie 6rbc fyin.
'

— «Barum fragft Du? Sßarum wolltefl Du

baSwiffen?

Da beftürmten benn bie jungen 9)?änner ben 2Ba*

lad)en mit ber grage, was er dou bem ÜÖiäbd)en

wiffe- Der ftetlte ftcfy Anfangs betrunfen unb wollte

fte nidjt fcerftefyen, als fte ifym aber gurd)t ein*

jagten, babei jebod) »erfprad)en, tyn leben }u laffen,

geßanb er, baß man fte in eine Siut\d)t gehoben unb
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inbaS ©ebtrge fyinetn gefahren fjabe, wo mau um

fte würfeln werbe»

— 3cfy gerpe, — fprad) ber Süngling, fid& plöfc*

lid) cntfdjfojfen au$ feiner verjagten 2age erfyebenb,

— idjgefye! .

— 2öol)in? fragten tt;n bie @efal)rten.

— Sie fu^en.— 3ief)' Dein ßleib aus, — fprad)

er jum SSatac^en gewenbet, — unb nimm ba# mei*

nigc bafür. — 6i(enb6 warf ftdj 3mre in bie ein*

facfte 8einwanb*ßfufya be£ 2Balad)en unb verbarg

feine $if*o(en in beffeit Brettern lebernem @urte*

— 2Bir folgen Dir, — ermunterten i^n feine

greunbe; — wir werben fte mit ben Staffen in ber

#anb fud)en fcon Dorf ps Dorf» SBtr werben CDtcf>

begleiten unb fdjüfcen.

— Da$ taugt ntd)t$. 3d) gefye allein. Allein

ftnbe id) fte leichter. ©Ott mit Sud) ! 2Benn id)

nfd)t wieberfefjre, rädjet mid). —
Dann wenbete er ftd) $um2Balad)en:-— Sftenfd)!

3n Deinem Sebergurte ba Ijabe id) ein 9J?ebaillon ge*

funben, ba$ meine ©rofimutter am £alfe ju tragen

pflegte unb weld)e$ mid) in Dir einen if;rer SHörbcr

üermutljen läßt; aber id) *erfprad) Dir, baß id) Dir

nfd)t$ jußeibe tfyun (äffen würbe, empfange Dein Seben
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al$ ©efcfyenf aus meiner £anb. galtet ifjn nur fo lange

gefangen, bis id) bie Serge bort fyinter mir fyabe, ba*

mit er feinen ®efäf)rten nidjt meine Slnfunft im ffior-

au$ fcerratfje*

hiermit nafjm er $lbfd)ieb tton ben greunben,

warf nod) einen Slid auf bie eilf neuen ©rabeä^ü*

gel, auf ba$ brennenbe, jerftörte 6tamml;au$ unb

fc^iug bann ben 2Beg ein, ber in ba$ büfiere 3nnere

be$ 2Balbe$ führte, um feine ©eltebte, baSftlberblonbe

9Mb$ett, aufoufu^en,

* •

* *

*

Die Seif bringenben md)tc be$ £erbf*e6 rotfje*

ten bie Slätter ber Saume, bie ganje ©egenb fafy

au$, als fyätte man fte in Slut gewafd)eiu

3wifd)en Reifen gelfen führte ber 2Bcg ben 3«ng s

ling fyin, faum bliefte fyie unb ba jroifdjen ben gel$*

roänben ein gletfdjen be$ blauen «Rimmels burd),

bie öon ben geläabfyängen fid) fjerabfcugenben Saume

fdjienen jeben 2lugenblid nieberfrad)en ju wollen.

3f;re langen, bitfen Sßuraeln fingen troden fjerab an u

ber glatten gelswanb, wie rot^e Strirfe, nur bie

unb ba Hämmerten fte ftd) an einer bemooften gelö*

fpaltefefL
;'
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Sofenb ftürjte aus ber gerne ber gclSbad) nie*

ber, ba unb bort bie aufammengetragenen bürren

SMätter anbäufenb. 911$ ber 3üngling über beS 33a*

d)e$ fdnnale SBrüde ging, fdjien fte au ftuffreien, als
#

wollte fie fagen: Äefjr' um unb fliege, tt>of)in Du
fliegen fannf* ! v

-

Sief inmitten ber SBilbnifi, in jerriffenem $I)ale

ift ein fcerftofteS Dorf ftcfytbar. 9Kan bemerft faum,

wo rooljl ein 2Beg in baffelbe füfjrt.*

Die #äufer blirfen nur fyier unb ba burd) bie

33äume, als ob Diejenigen, »bie ftd) l)ier niebergelaf*

fen, überall nur fo ttiel üom SBalbe ausgerottet f)5t*

ten, als man $ln& braucht ju einem §aufe, baS

llebrige aud) ferner SBalb fein laffenb; nur bod) über

bem Dorfe tf* auf I)erfcorragenbem gelfen aus gro*

fjen fdjroeren Steinen ein gelfenfc§lö{j(ein gebaut, ju

bem nur ein tterftetfter Suffteig füfyrt.

Der 3üng(ing festen biefen 2Beg fdjon ju fennen,

benn er ging gerdbe auf il)n ju.

93 or einem ber gelfen ftefjt ein £eiligenbtlb. 93or

bem fniete unb betete ein 2Balad)e. SKüfce unb «Senfe

lagen neben il;m,

211S ber ben SRafyenben bemerkte, ftonb er auf, er*

griff feine (Senfe unb »ertrat tl)m ben 2Beg.
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3mre jeigte i^m faltblüttg bie ^ajfura.
'

Der 2Bdad?e bedurfte fte von allen t>ter Seiten,

bann nitfte er gutfjeifenb : Äannft gefeit; hierauf

legte er wieber 8enfe unb s
)JKifce neben ftd), fniete

nieber unb betete, .

SSor bem gelfenfdjlöfjlein fylieb ber 2lnfömntling

f*el)en unb pochte an beffen £f)üre.

(Sin Sßaladje erfd)ien unb fagte ifym, ber De*

curio fei nicfct $u £aufe, bIo# feine ©attin fei ba.

— De$ Deeurio ©attin? fragte erftaunt ber

3üngling*
.

*

— 3a, baS ifl jene bleibe gata, bie burtya fiooS

il)m zugefallen.

— Unb bie ifl feine ©attin?

— @r felbft fjat'6 un$ gefagt unb babei fyocfy be*

tfjeuert, ba(j er Denjenigen, ber ein Sluge auf fte 311

werfen wagt, jum ^eiligen 9ii!laö inö *Jkrabie$ fenbet.

— konnte man baä grauenjimmer nicfyt fefyen?

— 3d) ratfye Dir'6 nify, baß Du fte begaffft,

benn ber Deeurio fpaltetDid), wenn er'S erfährt; fte

pflegt bei bem fjintern genfter be$ £aufe$ fyerauSju*

feljen. ©el)' f)in, wenn Du willft, aber bevorDu bieS

ttyuft, laufe idj weg von tyter, bamtt man micfy mit

Dir ni^t flnbe.
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2)er'3ünglmg ging fyinter baS £auä unb Mitfte

burd) ba$ genfler»
, .

Dort faß baö Keine 2Räbd)en auf einem aus Sir*

fen^weigen aufammengefitgten «rmfeffef, t>or ifyr lag

ba£ Heine ©ebetbuc^»

Sie war fo fd)ön, fo b(eid).

— Sohmfa! lispelte ber 3üngling in leiben*

fd)aftlid)em £one. .

2)a$ 2ftäbd)en fdjraf auf bei bem befannten

Zone. 6le fa(j fyin, erblicfte ben fefynlidjfi erwarte«

ten unb ftürjte mit einem greubenfdjrei jum gen?

fier.— Äomm' herein, jd) öffne J)ir bie 2f)üre, fie tfi

von innen tterfdjloffen, — bammelte fte außer ftd),

wfiljrenb ber Süngfing tfjre bargereidjte £anb mit

Äüffen bebetfte. Die £f)üre öffnete fiel), ber Süng*

ling trat ein, ber gaffenbe 2Balad)e aber ftaf)l ftd) jum

genfter unb fein #aar fträubte ftd), als er fal), wie

ba3 9J?äbd)en bem Slnfömmltng um ben fiel,

wäfyrenb biefer fte fyeiß an ftd) brürfte unb mit fußen

SBorten überhäufte»

Der 2Balad)e lief, was er fonnte, ben Decutfo

aufjufud)en, unb af$ er biefen auf bem £eimwege

fanb, er&äf)(te er tfjm atfjemlo*, baß ein Sauer in feine
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SBo^nung eingebrochen fei unb mifber geraubten

gata lieble.

— SBte fp meipt Du baö? fragte ifjn 9iuma

faltblütig*

— 3$ burc^ Dein genfer gefehlt.

— Unb wie wagft Du burd) mein genfter ju fe*
*

$en, f)ab' id)'$ ntyt »erboten? tfnie nieber, bete!

@rbleid)enb fanf ber. Sßalacfye inö ^nie unb faltete

bie^änbe. .
- • •.•

— Gebell! Du »erftteßeft gegen meinen Sefeljl. .

Dafür gebührte Dir ber £ob. 2Benn Du Semanbem

t>on bem ®efd)el>enen ein SBort er$äf)lft, follf* Du
Deiner ©träfe ntdjt entgegen. -

hiermit »erlieg er ben 23ertd)terftatter, ber fange

brauste, btd er ftd) »on feinem (Srftaunen erholte,

unb felbf* bann nocfy, aß ftd) ber Decnrio fcfcon längft

entfernt fjatte, lag er nod) bort auf ben jtnieen mit ge*

falteten £änben, unb *on bem Sage an fprad) er mit

deinem ein SBort, bamit er nicfyt irgenbwie fein ge*

fa^rltc^eö ©efyeimnijj »erratfye/

Der Decurio eilte f)ina\i\ in feine Sßoljnung, unb

als if)m bie Siebenben entgegengeeilt famen, blieb er

an ber Schwelle fielen unb blttfte ben 3üngling mit

flitfem Vorwurf an.
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— Statut» muß tcft Du fo fyät eintreffen

!

Der 3nng(ing reifte ifym bte^anb, aber ber De*

curio natym fte ni^t an. — Sfaf metner £anb Hebt

bag 93fot Deiner gamüte, — fagte er reife ; — Du
ließeft @d)anbe über midj fommen itnb Trauer

über Did).

Da$ £aupt be$ 3ünflling$ fan! auf feine Stuft

feine §anb fiel wie gelahmt nieber.

— 9?imm an feine $ed)te, bat in füßem Sone

• ba$ SDtfäbcfyen ben Decurio, unb bann fagte (ie ju

5mte: — @r f>at Did) gerettet unb mid) gerettet, et

wirb aud) unfere gamilte retten.

3mre blitfte erftaunt auf baö 9Jiäbd)en. Der De*

curio 30g i^n ab\tit$ unb brummte s

— Sie weiß nidjt, bafj fte gefforben ftnb, fte war

bamate anberSwo, unb unbefannt if* Cfrr bafl Oef^icf

ber gamilie. 3d) Fjabe fte bamit getroftet, baß fte

Slfle leben unb nur gefangen ftnb. 9?ie erfahre fte bie

©d^reefniffe jener 9?ad)t; wetye uns beiben, baß wir

fte nid)t abgewenbet

!

— Slber früher ober ftdter wirb fte es bod) erfahren.

— 9?ie. 3^r müßt fort aus btefen ©egenben, fort

auö biefem Sanbe, if)t mußt tyinauS in bie Surfei.

— 3* Witt naefy Ungarn getyem
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— 3tyif ba$ nid)t, glaub' mir unb gel)' nict)t r)in,

föfhnme £n<je warten auf 3ene, bte ba wofjnetu

(Sure *ßropr)eten feigen fte nicr)t, aber icr) fel)e fte, ict)

weip fte gewifj. . . . @el)t nacfy ber Surfet, id) gebe

(Sud> pfiffe, mit benen 3^r über bte 9Kolbau unb

2Balad)ei fönnt. £ier in biefem Seutel ift @elb für

(Sud), 3fyr fönnt bam(t utrüdgejogen jwar, aber bod)

glüdlid) mit einanber leben. 9?er)mt nidjt ffnjiaift,

eö an$uner)men : e$ ift bieS vom 6d)afce 6urer (SU

tetn, von »eifern td) $er)n 9flännerantl;ei(e befommen.

*8erfprecfyt mir, baf* 3r)r nid)t nad) Ungarn ger)t.

.

— 3d) \>crfpred>e nid)t, wenn td) nicr)t ftdjer

weif, baß id) e$ galten werbe, aber wenn id)'6 für

gut beftnbe, werbe ict) 3)einem 9latr)e folgen.

9iuma ergriff bie £änbe ber beiben QamUienmif*

glieber, unb nad)bem er ifjnen lange in8 Sluge ge*

blidt, fragte er in tiefem, gefühlvollem £one:

— 3t)r liebet einanber?

3ene nidten ftumm bejafjenb.

— 3l)r werbet glüdlic^ fein?

— 3a, glüdli^

!

— 3fyr werbet (Suer llnglücf fcergeffen?

2)ie Unglüdlidjen erwtberten fd)lucr)$enb : 3a !

— 6o ger)t. ®ott geleite Sud) auf (Suern 2Be*
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gen. 9?efymt t)iefeö ©etb, biefc pfiffe, je früher,

befto Keffer; nefymt ben 2Beg nad) ©adjfenlanb, Äron*

ftabt, überall wirb man (Surf) pafftren raffen , unb

feljt ntdjt einmal jurürf, e^c 3^r nidjt meinen fonnt,

baß 3fjr feine <Spifce btefer Serge mefjr erblidt.

©ef>t. »efont nidjt Slbföieb, fein Kort. 9Sergef=

fen wir einanber* .

3>ie Siebenben matten ftd) auf ben 2Beg. 2>er

2)eatrio bttefte ifynen nad), fo lange feine SMide fte

erreichten; unb als fte t^n fd)on nid)t mefyr l)ören

fonnten, rief er ifynen nod) nad): ©ef)t nid)t nad)

Ungarn I

3njwifd)en füllte ftdj bie 9tad)t ein, ber Securio

legte ftd) auf fein mit ber Särenfjaut überzogenes

Sett, auf welkem jüngfie 9tad)t ba$ fleine ftlber*

blonbe 9ttäbd)en unb »orjüngfte 9Rad)t if)r junger

©eliebter fd)lief. $lber als ob fte feinen 6d)faf mit*

genommen Ratten, war er nid)t imStanbe, auf biefer

Statte bie klugen ju fd)liefjen.

(Sr ging fyinauä unb breitete in ber offenen £fjüre

bie grobe Mo§t auä. (Sr füllte etwas in feiner Sruft,

,ba$ älmlid) mar ber greube, ber 3ufriebenf)eit, e$

war ein $arte$, ebleä ©efüfyl. Unb e$ wollte fein

Schlaf auf feine Äugen fommen. SiS. Stitternadjt
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betrachtete er »on feiner ?agerftötte aus bie Sterne

beS Rimmels, \>on »eldjen bann unb wann einer

ausflog.

gern, fe^r fern in ber melancfyolifd&en 9?a<fct tt>ur*

ben $tt>et ©djüffe tyerbar. STm £immel flogen pei

©terne augleid) aus.
'

Der Decurio gebaute ber beiben ?iebenben, unb

eS t^at tym fo ttoljl $u benfen, bap fte nun glütflid)

feien

* *

Der 2Jtonb toanbelte fdjon 1)0$ am Gimmel, als

ben Decurio fdjtoere dritte aus feinem Strafe auf*

polterten.

—SBaS gibt'S? fragteer, ftd) &on feinem Sager

erfyebenb.

günf bis fedjs 2Bafad?en ftanben fcor if>m, unter

itynen Supuj.

— 2Bir §aben jwet geinbeSföpfe gebraut, —
forad) 8upuj, einen finffern, »erlefcenben ©lief auf ben

. . Decurio »erfenb. Sejatyte ben $reiS für fie. — mt .

biefen äBorten ^olte er jtoei Äöpfe aus feinem Sor*

nifier unb legte fte auf bie tfofce beS Decurio.
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2)ie äBafodjen formten mit fdjarfen, öerbadjtool*

len »liefen in ben ®eftd)t$$ügen i^reö güf>rer$.

Seim9Konblfd)te erfannte^uma bie£öpfe3mre'$

unb 3olänf<f$*

Äein 3ug »erriet^ in feinem Slntlifc, tt>a$ er in

biefem SUtgenMicf im 3nnern füllte.

— Du fannfi fie fennen,— fyrad) ber 3BaIad)e*

— 3)a$ ifl ba$ burdjgegangene £errnföf)nlein, ba$,

wfifyrenb 2)u nid)t batyetm tt>arß, bie gata ba fyolen

fam unb mit ifyr aud) Dein ©elb Dir flaf)(, ja tt>a$

metyr, Dir aud) $aafuren geftofylen Ijat.

Der Decurio fragte mit faltem, gett>öfjnlid)em

£one, »er fte n>o$( getobtet f)af>e*

— Äeiner &on un$ , — ewiberte ber SBalacfye.

—211$ wir auf fte loSflürjten, ^olte bergratye*) $tt>ei

5ßifio(en au$ feinem Sebergurte unb erfdjofj mit bem

einen bie gata, mit bem anbern ftd) felbfh

— 3^r wart jugegen?

— 3«/ nnb aud) mel)r nod),

— ®ef>t jurütf* @agt aud) ben Uebrigen, baf fte

fjerfommen. Da$ ©elb, tt>eld)e$ 3fyr bei ben glüd)t-

Ungen gefunben, werbe id) unter (Sud) »erteilen. .

*) $rfimb = frater.
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(SUet! Äein (Sinjiger fofl wegbleiben» 2Benn (Sinet

nidjt mitfommt, wirb fein Sfjeil unter ben Slnwefen*

ben »erteilt*

3aud)jenb unb fortngenb entfernten ftcfy bie 2Ba*

lachen»
w

2)er 2)ecurio fölojj bie Spüren au, bann warf er

ftd) auf bie Srbe neben bie beiben abgefundenen

$öpfe fyin, fufte biefe tyunbertmal unb weinte wie

ein ^inb.

—3$ fyab'3 (Sucty gefagt, gefyt nicf)t nad) Un--

garn! — rief er in bitterem Vorwurfe, SEBarum

fjabt 3f)r mir nid)t gefjorcfyt, warum auf meine war*

nenbe ©timme ntcfyt gebort ?

Unb er fd}fod)ate über bem Raupte feinem geinbeS

mefjr, als wenn e$ ba$ feineö 93ater$ g*wefen wäre*

Dann fianb er auf, feine Slugen flammten» (Sr

richtete ftd) empor, wie eine gelfeneidje, unb feine

furchtbare gaufi brofyenb fdjüttelnb, rief er in wutf)*

Reiferem £one:

— Czine mintye *) !
—

ßinige Stunben fpäter »erfammelten ftcfc bie 2Ba*

°) = tene mente I (benfe baran). £er Ue&erf.

8* >
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lachen fcor feinem $aufe. Sie motten fünfefg bi$

fe^ifl J^Ien. Sauter nnlbe, entfefrüctye ©eftc^ter

!

2)er 2)ecurio füllte bie beiben Äöpfein ein Sud}

unb legte fte auf0 Sett, bann öffnete er ben SBaladjen

bie Sfyüre*

inpui trat sulcftt ein.

— Serfdjlteße bie £f)üre, bamit nid)t 3emanb

fyereinfomme, — fagte ber 2)ecurio $u ifym, bann Heß

er bie Spenge einen ÄretS bilben unb Midte fte ein*

$eln nad) ber 9tetf>e an*

— ©eib 2We ba?

— Äein ©njiger fefylt*

— galtet 3tyr(5ucfy Sitte für nmrbig, an berSeute

X^eil 3u nehmen ?

—«He!

— ffiarf! 2)u'$ wirMid), ber jenen greifen SRann

.
niebergefdjmettert f)at? fragte er, ftdj an Supuj wen*

benb*

—3d) felber n>ar'$.

— Unb2)u n>arfi es ttrirfü*, ber jenen SRann

rudlingS burd)bof)rte? fragte er einen 2(nbem.

— Du fjafi wal)r geforodjen, gütyrer*

— Unb 3)u tjafi voixtliü) aHe SBeiber im Äafletl

niebergemadjt?— rebete er einen Dritten an.
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—
3<fy lüge nidjt, wenn id) cd behaupte.

—Unb 3$t SiHe, 2Hle, wie 3$t b<t feit), »cm (Sr*

fien bis jum ?e$ten, tonnt (Sud) rühmen, baf 3^r ge*

morbet, gebrannt unb geraubt fyabt?

— 9We! Sttle! fürten fte, ftd) inbteSrufl wer*

fenb.

— 8ügtnid)t! ©etyt, (Sure SBeiber fielen ba am

genfer unb työren, wa$ wir reben; fte »erben (Sud)

»erraten, wenn 3fyt nid)t watyr rebet*

— SBtr reben waljr!

— ®ut,— antwortete ber ptyrer, nd&erte ft$

rufyig feinem Sette, fefcte ftd) auf beffen Sahb, ent*

füllte bie beiben ßöpfe unb Midte fte an, bann griff er

in feine Srufi unb fragte:

— 2BaS fjabt 3tyt mit iljren Seibern angefangen?

— 2Btr tyaben fte in Stüde geriffen unb auf ber

Sanbftrafje jerffreut.

Die ©ruf* be6 3)ecurio warb immer beengter.

— £abt 3fyr ^eute fdjon gebetet? fragte er enblid)

mit gan$ »eränbertem Sone.

— 9lod) ni^t, gü^rer ! SBaS foK ba$? antwortete

Supuj.

— 9tun fo betet, benn ba$ ifi ber lefcte Morgen,

ben 3fyt Ijerantagen fefyt

!
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— gü^rer ! friß Du bei ©innen? was wi«f* Du
tyun?

—3Ba* i$ tyun will? Säubern will id> ba$ ro«

manifd&eSolf t>on ben Räubern, SHeuctyelmörbem unb

9Rorbbrennern
! (Slenbe 3frt ! ntfy ftuljm, ©djanbe

$abt 3frr imfern SBoffen gebraut! SBAfrrenb ber £elb

auf bem ©tyafyfelbe fämpfte, $abt 3$r, fflhtfrer*

geftnbel, SBetbec unb Jtinber gebürgt; wafjrenb bie

Samern *or ben tfanonen ftonben, l;abt3f>r bie£<Su*

fer ber ©tyafenben überfallen. 3frt müft ausgelofdjt

Werben aus ben Meißen ber ©o^ne be$ romamföen
Solfe$. gaUt auf6 tfnie, be$ Sobeö fdjretflid&er (Sn*

gel fhty sor gud&. Seiet!

Diefe SBorfe waren fd)on mit ben bröljnenben

Sönen eines (SrbbebenS gefprod)en. Der Decurio war
bte Falte, blutlofe Silbfäule nfc^t mefjr, eine ftam*

ntenbe ©lutfjgeftalt festen er ju fein, bte gefommen

War, bie Golfer mit tfjrem $aufy $u »erfjeeren.

Die 2Balad)en ftanben erfkrrt um tyn, unb

braußen liefen bie SBeiber freif^enb »on ben gen*

ftern weg.

Der Sßaladje sog eine $ßif!ole aus feiner «ruft

unb ging auf baS $ufoerfaß loS.
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Sruflenb fttrjten ftd) bie ©ala^en auf tyn, ein

Sd)recfen$fd)rei ber S3erjtt>eiflung tt)urbe einen 8fa*

genblicf lang l)örbar, bann madjte ein Äraren bie

Srbe aittetn unb bie gelfen beben, unb in ber $im*

me(an fdjfefjenben glamme , bie in einem Slifce jer*

ftob, faljen bie aufgefcfyrecftenSBeroofyner gn>ifc^en nadj

aßen Seiten fyin faUenben Steinen unb *Pfoßen $er*

riffene SKenfcfyengefklten fliegen»

2ln ber Stelle berSBofjnung be« 2)ecurio tt>ar nur

eine aufgewühlte ©rube ftd^tbar.

. . . . 2)ie Sonne flieg ffrafylenb tyerauf unb

lädjelnb jog fte ben £immel entlang.

.... 9Son ben Säumen fanf ba$ lefcte

Saub.

.... 33on ben breijefyn 9»itgliebem ber gamilie

S&rbty lebte fein einziges metyr.

* *
*

ÜÄeiner £anb entftnft bie geber, meinem #er$en

bangte.

3$ moUf, icfy fonnte e$ glauben, baf bieS 2llle$

nur ^antafte wäre, nur bie ungefragten S^recf*
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gepalten ber fieberhaften Zxäumt eine* gefolterten

£trne$.

3<t> tooUV, td> fönnte fagen: ©täubt nify ', »at
i$ gu$ eqtyft, entfeft guc$ ni^t bat>or, ba* Sitte*

ift ja nur ©ebtty, nur ein Alptraum- SBir ernten
unb feigen ferne Spur t>on t^n.
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ÜDaS arnei unb »ierjigPe SataiKon unb bie pol*

nifdjen gtotyftypler waren allein auf bem ©c^la^t^

felbe aurücfgeblteben.

3)te Uefrrigen fmb entflogen.

9?ur ein 9lationalgarbe Hauptmann blieb aon

feiner flie&enben tfompagnie jurütf, et riß fein Porte-

epee ab, ergriff eine weggeworfene glinte unb

ftellte ftd) in bie fteifje Der Ädmpfenben al* @e*

meiner.

Unb e$ ertönte ba$ fhinnif^c Sieb, ba$ Sieb be$

polnifd)en ©olbaten:

Jaczi taezi vojaezi,

Klapczi Krakoviaczi,

Cservena csapiezka,

Moja kohaniezka

!
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(SMefe Sotbaten ba,

Ärafauer Sünglinge,

SMefe gtot^fäpplet ffab

Steine ©elie&tai !)

Unb mitten barunter tönte tfanonenbonner unb

*Pfetbegetöfe unb be$ geinbeä £urrafygefd)rei.

Unb weiter , wettet sog jtngenb ba$ polnifd)e

$äuf(ein,— wnb würbe e$ eingeholt fcon [einen 9Ser*

folgern, wettbete e$ ftd) um, gab geuer unb fleflte

ftd) baö ©aijonett fällenb pm Kampfe*

2>ann 50g e$ wieber weiter, rufyfg, fein fförmiföeS

<5d)lad)tlieb ffngenb ; bie Äanone bonnerte, bie Stoffe

ftompften, bie Äugel pfiff.

SBenn ba$ fleine £auf(ein nidjt wiberfietyt, wirb

ba$ ganje £eer t>ernid)tet.

06 allein tyielt ben nadtfefcenben geinb auf, bem

jefynmal fo Siele feine ©tunbe lang wiberfieljen

fonnten.

Sie fampften bis fpät StbenbS, SBunben erhielten

jte genug, aber fie Ratten nod) feinen Sobtem

3efrt fförmt bie fetnblid)e9teiterei mit wüttyenbem

Singriff auf fte ein ; bie ©etyladjt gleist bem Sofen

ber felfenftörmenbenSBoge, bie an einanber gefdjlage*

nen Sdjwerter unb Savonette Hingen unb flirren, bie
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jtdmpfenben jagen um jid} (Staubwolfen auf, nur tue

©Men ber gähnen fmb fttybar.

Die ©taubwolfen legen fic^ ; ba$ £äuf(em sieht

unangefochten weiter, bie nachfefcenbe »eiteret wenbet

ber 3tuf ber jum Stücfyug blafenben trompete, ba$

<Sd^la<^tfeIb bleibt leer,

3n ber blauenben gerne fte^t man noch ba$ Da*

$in$iefyen eine« fliehenben £eere$ , wie einen bunflen

äBolfenfchatten, ber batyintrefbt auf ben gelbern, ge*

jagt »on »erfolgenben äßinben.

3mniebergetretenen®rafe bleibt ein htngefunfener

SRann allein aurürf,— fein ffcrbenbeS Slntlift ift jum

Gimmel gewenbet, im gebrochenen ©teme feine« Slu*

ge« foiegelt ftch ber traurige ®lan$ ber Däm*
merung*

Den himmelblauen Dolman entlang flieft ba«

rothe, warme Slut; über ba« m<Snnli<h fchöne Slntlifc

hin jieht be« £obe« froftige klaffe*

Stoch einmal will er ftch »om ©oben erheben, —
er »ermag'S nfd&t, er ftnft jurficf, e« entftnft ba«

Schwert feiner matten £anb*

—D Termine! — feuftt er ben «amen feine«

legten ©ebanfen« unb neigt ba« Slntlifc in« ©ra$,

unb mit ber au«gefirecften £anb fein Schwert
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fudjenb unb mit bcn fierbenben Sippen „Termine"

flüfternb, — ftfrbt er. >

(S$ ifl ber ©arbe*Äapitain.

Unb in ber gerne, in ber grauenben Stacht tönt,

immer metyr sertyatlenb, ba6 (förmifdje Sd)(ad)tlieb

:

— Jaczi täczi vojaczi,

Klapczi Krakoviaczi

Cservena csapiczka

Moja kohaniczka

«

Ii.

Seit ber verlorenen Sdjlad)t bei Subauter tt>ar ein

Wlonat t>erflof[en.

Der magtyarffdje gelbfyerr lag in Sdjemnifc,—

fammt feinem ganjen £eere umringt»

2luf »ier Seiten »erfudjte er burdjjubrecfyen, auf

allen vier Seiten tt>ar tljm ber $Beg »erfperrt, — nir*

genbS ein SluSroeg.

3(1« er ba$ vierteWal bieSd)lad)t t>erfud>te, wäre

er balb bort geblieben. Sein ttyeuerfier greunb tourbe

an feiner Seite erhoffen, unter ifym fdjof man ba$

$ferb tt>eg ; ein £ufar fprengte bann tyin ju ifym , er*

faßte ifjn an ber £anb, riß tyn auf unb 30g ifyn mit

©ewalt »om Scfyladjtfelbe.
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$11$ er in fememJQuartiere angekommen roar, mad)*

ten tr)n feine Dfftjtere barauf aufmerffam, bafi fein

ßfafo burd)löd)ert fei.

gr nar)m tiefen »om Raupte, befar) fr)n , — jroi*

fct)en tfofarbe unb Sturmbanfr r)atte bie tfugel ben

Sfafo burd)bor)rt.

— äBarum ni^t eine ©panne tiefer!

fagte fummeroofl ber gelbr)err, unb nad) ben mür)e-

»ollen Sagen unb W&tytn fanf er auf fein Sager r)in,

um roadjenb 31t träumen.

Um 2Kitternad)t toecfte ir)n ein road)tr)abenber

Dfföier, metbenb, baj5 eine Dame iljn augenblt<flt<fy

ju foredjen roünfcfye. .

Der gelbljerr ftanb auf, er brauste ftcr) nfdjt erft

anjuf(eiten , benn er fdjlief immer in ben Kleibern,

bann roinfte er, bafj man eintreten fönne.

Die gemelbete Dame trat in6 Simmtx.

6ie trug ein fdjroarjeö itletb, Trauerflor am

fct)roarjen £ute; tl)r 2fotlifc tt>ar fummen>ofl, Mafj.

3r)re fd)öne, eb(e Gattung ,
ir)re ernften, regelmä*

fügen 3%/ tyu *m großen, bunfeln SSrauen be*

Rotteten Äugen waren bem gelbr)errn fo befannt.

3a, ber burdjbrütgenbe ©lief biefer bunfeln 9lu*

gen, ber Sfabatfer biefer @tirne, biefe Sippen, biefe*
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Slntlifc felbß ftnb (auter Mannte grfdjeinungen

Idngftoerfloffener 3eiten ; neu an tyr ifl nur ber

Äummer unb auf ber ©ttrn jwifdjen ben beiben 9tu*

genbrauen eine lange, errungene gälte, biebemgan*

jen ©eftdjte fo ein brotyenbe*, fo ein Unheil »ertön*

benbe* 9lu$fel)en gibt.

3)er gelbfjerr ging auf fte ju. 2)ie 3)ame fonnte

lange nid)t fpredjem

— S)u befudjfi miefy, Termine, in biefer »erflucfc

ten ©tunbe?

—3$ will mit3^nen fprectyen,— fagte bieS)ame

falt, fid) rufyig in ben 2lrmfeffel nieberlaffenb, ben ityr

ber gelbfjerr angeboten»

3fyr gegenüber blieb ber gelbfyerr flehen, mit ge*

freujten Sinnen ftarr ber auffcfyauenben 3)ame ins

3luge bliifenb.

2)a$ Sfotlifc ©eiber war fo bleich

— »rtyur, — begann nun bie Dame mit »oller,

aber falt flingenber Stimme, — nur tyaben un$

lange nid}t me^r gefe^en. Damals waren wir nod)

Äinber unb fpielten mit ©lumen . . . . mit Slumen

bamala, |c#t mit Seben unb £ob. ©ie flnb fe$r

alt geworben, id) nod> älter. ©etyen ©ie, id> bin .

SBittwe.
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— 2)a$ wirb meine Oattin audj balb fein, unter*

btadf fie ber gelbfyerr bitter.

— 2Kein ©atte fiel in bet ©d)lafy,— fufjr bie

2)ame fort, - auf freiem, etyrlidjem @cfylad)tfelbe,

aber id) tyabe ihn nicfyt beweint; — benn id> weiß,

wofür er gefallen. — ©eine Seidje l)abe id) mit fd)we*

rem@elbe erfauft; — a(6 man if)n, mit einem OTantel

bebetft, in mein^auä braute, gitterte id), ob er wofyl

oerftämmelt fei? ttieHeicfyt fein £aupt abgehauen,

fein Sfatlifc serunfhltet? 9lid)t$ *on off bem. 9J?an

f)atte tyn ganj gelaffen. 3eber 3ug feine* 2lntli$e$

war ein ttomSobe geftegelte^3^gniß, baßer mutfyig,

fyelbenmäfng gefallen ifl (Sr fyatte nur eine einige

SBunbe, aud) bie ttom— auf ber 93ruft— 9lur mei*

nen 9?ing fanb id) ntd)t an feinem Singer, meinen

Trauring, ben er bamalS anftedte, als er mit mir ttor

ben Elitär trat, unb feitbem nie ablegte* @$ ftnb faum

einige Sage, feit id) biefen King am ginger eines

s3ftenfd)en erbtidie. (Sin junger Dfftjier t>on ben

Äroaten quartierte ftd) bei un« ein, an beffen ging er

erblidte id) meinen Trauring»

-—er mag tf>n t>on einem ©olbaten gefauft fjaben.

—9tein. <5r fagte, baf? er il)n einem Spanne ab*

genommen foabe, ben er umgebracht*

©ajo, «Uber. 9
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— ©agtefl Du ifjm md)t, baf jener Wann Dein

©atte war? ,

•
• • /

— Äein SBort. DerDffoter ifl ein fdjoner, junger

9Kenfd>, fein blaffe* Sfotlifc täufc^t ben tyn Sin*

fdjauenben mit ftner fcfyeinbaren ©anftmutl), feine

matten, blauen Äugen Serratien baS geuer ntd)t, ba*

in ifym brennt.

—Du (aß- Di* verliebt in tyn?

— @r in midj* <§r überfydufte mid) mit ©dornet*

djeleien, geftonb mir feine Siebe, er ift vernarrt in

mid).

— Unb Du wirf* ityn tyixafytn ?
•

—3* werbe U)n tobten

—Das £anbwerf verftefyfi Du nidjt, armes

äBetb.

— 2Ba^r. £ätte i* iftaft gehabt, id> ^dtte e$

Idngf* tfyun fßnnen, er ftonb vor mir, er fölief in

meinem £aufe, idj fydtte, um in feinßimmer &u fom*

men, e$ nur ju wollen gebraust, im Schlafe f)dtte

idj ifjn tobten fönnen ; aber baö Mrt ff* vergeben*,

id) vermag e$ nicfyt. Unb bodj will i<$, baß er fterbe.

— 3Benn er ein braver ©olbat Ift, fann ifym ba*

fe^r balb pafftren.

— Äber id> wiU nify, baß er als braver ©olbat
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fierbe; — nldjt be$ Stumme* , meinetwegen mujj er

gerben ; md)t auf bem ruhmvollen ©cfylactytfelbe, —
am fd)recffld#en #eerbe be$ £obe$ : auf bem Sticht*

plafce mup er fein Seben enben.

— 2lrme grau, ber 6(tyiner$ tyat Seinen ißerfianb

verwirrt •

. %

— #err ©eneral, Sie waren ein guter greunb

meinem ©atten! — Slrtfjur! wenn id> fagc, id) will

Sta^e für ba$ vergojfene ©tut meine* ©atten, muf

td) ben weit fud)en, ber biefe 9tad)e übe?

» —genuine! fomm' bod) $u Dir, 3$ ad)te Dei*

nen <5d)merj, Deinen ©atten ef)rte id), unb wenn id>

in biefem Slugenbltcfe gtnjelne bcbauern fönnte,

mödjte id) il)n beweinen, aber fonntefi Du je benfen,

baß id) mit einem ganzen mir anvertrauten £eere fei*

nen anbern Seruf fernte, al$ irgenb (Sinen, unb wenn

e$ mein befter greunb, mein 53ruber, mein Sater

wäre, au rächen? unb ben Bewegungen meines £ee*

red nur ber ©ebanfe ju ©runbe liege, baß id) ben

3»ann, ber ifm getobtet, fudje, verfolge? Unb felbf*

wenn id) if)n enblid) fänbe, fönnte, bürfte ein efyrli*

d>er ©olbat einen el)rlic§en ©olbaten be^alb tob*

ten (äffen , weil er in ber @d)la<l)t, auf offenem

©fyafyfelbe ben getöbtet, ben tdj liebe? Du fannf*

9*
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baö tf>un, weil Du SBeib unb ©attin bif*, i* nid)t,

weil i* Solbat unb gelben bin*

— Sie galten miety für wafynftnnig , $err ®ene*

ral! — fprac^ bie Dame, ibr großes, bunfleö 2luge

erfyebenb; — i* wollte nt*t, baß Sie jenen SRenfcfyen

auffu^en. 3* werbe tyn ^erbringen. 3* werbe ifym

felber Urfadje t>erfd)affen, baß Sie mit gug unbSRecbt

ifyn bem tfriegägefefce gemäß tobten (äffen fönnen.

Unb wenn mein tylan aud) ein 3af>r lang banera

foflte, na* einem 3äfyre müßte er gelingen. 3$
br5*te S^nen ben9ttann fyer, würbe 3f)nen erjagen:

Der fyat ba$ unb ba$ t>erf*ulbet ! 3fyt Ärieg$geri*t

t>rfi*e im Sinne ber ßriegSgefefce ba$ Urteil über

if)n au$, Sie müßten nur ben Stab über ifyn bredjen

unb et au6fpre*en: ©ei ©ott iji ©nabe. — 3*>m

bann fagen, wenn er flerben gef)t: 9li*t ob biefer

Deiner SSergefjn fttrbj* Du (o , i* bin'*, bie Di*

töbtet, für ba$ »ergoffene 8lut t^red ©atten,— baS

wäre bann meine Sa*e*

—O Termine! wie glücfli* bifiDu in Deinem

#affe. Du f)aj* $a*epläne für ein ganzes 3afa

na* einem 3af)re, wo werben wir fein? ©erwirb

Bon unö übrig bleiben?

— SBenn wir ni*t mefyr fein werben, fyoren wir
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auf ju füllen, unb ba$ ift mir aud> red)t. 3$ jtttere

t>or bem Sobe nidjt, abet fo lange i$ lebe, »ergcffe

id) nid)t.

— ©ute Termine ! Du tyaft mit genug geforocfyen

*on Deinen Seiben , lafT mid) nun allein mit ben

meimgen , id) Hebe e$ weniger »on ifynen ju reben-

Wut) iti) fjabe £obte, unb awar fcl>r »iele , unb werbe

nod) mefjr fyaben.

-3$»erlaffeDi$nt$t 3* weip 2lHe$ , wa*

mit Dir 1 gefeiten. Du bift umringt unb mufjt

Did) entweber ergeben ober fammt bem §eere gu

©runbe gefjen. Drei SRadjte fjinburd) ftreifte icfy

burd)'$ ?ager be$ geinbeS, balb als «TOarfetenberin,

balb als »auernmäbdjen , einmal fogar ald Sttann

»erfleibet- SSoit allen Seiten fmb Dir bie ffiege m*

ftyoffen, ©ejkrn, al6 man Did) an ber Srücfe au*

rücffälug, ^attcfl Du no$ ©lud, Du wärßbort $u

©runbe gegangen, Du fqnnft ben SBergpaf* ni^t f)m*

aufriefen. DaS Deftlee bei Saelafna ifi fo mit ßa*

nonen befefct, bap £>u bort bie £älfte Deinem £eere$

verlieren unb bod) nid)t burd)fommen fannß; aber

wennDu ben Batterien bafelbfl in ben Süden fommen

fönnteft, wäre JenfeitS ber 3Beg gan$ frei, benn son

bort bt* iumSran^iejf6er Serge if* feine einjige Drt«
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fd)aft befefct Du braudjtef! nur etwa amet Sataillone

unb einige ©ed^fünbcr in ben dürfen ber ba$ De*

filee fd)ü(jenben Batterien ju fcfyaffen.

Der gelbfjerr lächelte bitter. .

— Durdj bie Suft, nic^t tt>ai)r?

— Stein, unter ber Srbe. - *

Di« Dame $atte biefe SBorte fo ernfi geftrodjen,

baß ba$ 8äd)efa be$ gelbfyerrn nadj benfelben aus*

blieb.

— 3a, unter ber (Srbe. 3$ erinnere mid), baß

Wir, als icfy in meinen tfmberjatyren im (Geburtsorte

meiner SRutter mit meinen Heinen (Sefäfyrtinnen in

biefeö ©ebtrge fpielen ging, in ber Seite be$ Serge«

oft einen tiefen unterirbifcfyen Sunnel fanben, an bef*

fen SRünbung nrir häufig $erftecfen$ foielten. 6in*

mal matten bofe ©üben 3agb auf un$; meine @e*

fäfjrtinnen liefen nad) allen SÖtnben, id) aber flol) in

bie ©rubemnunbung. ginige 93uben liefen mir nad)

unb fdjrerften mid) in ber £öf)le brin. 3d) ging nod)

tiefer; ein niebriger , aber fyinreicfyenb breiter (Sang

befynte ftd) ttor mir auö unb id) ging immer tiefer in$

Snnere. DaS ®efdjrei ber ©üben Ijorte id) fortn>fif)renb,

bie ttrieberfjallenbe 4?<Mjlung machte mir baffelbe nod)

furchtbarer unb id) lief im ginften, ben Sli^ern &u»
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tüctyaltenb, untrer tappenb, über ©erotTe unb fottyige

©rbfcfyollen fyin. SSor bcr ginfternig unb ber ßinfam*

fett fürchtete id) mid) weniger al$ oor ben färedenben

Änaben, unb beSljalb ging id) immer fcorwÄrta*

<ßlöftli$ festen e$ mir, als faf)e idj £id)t »or mir,

weit, fefjr weit blinfte ein bunfler glimmer mir ent*

gegen. Dem eilte id) }u« Daö 8tdjt festen mir immer

nätyer fommen, ba$ fjereinfdjimmernbe 2lufjenlid)t

brad) ftd), gleich einem Silbernebel, Safyn in bie

bitye unterirbtfrfje ginfiernifi* 9?ad) beinahe ein*

ßünbigem Saufen fam id) wieber an bie freie Suft unb

icfy glaube nity, baß id) biefen Sffieg, bamal$ aus

gurd)t fo fc^nell gemacht, mid) getrauen würbe nod)

einmal au machen-

Der gelbfyerr laufd)te
;

ben SBorten ber Dame er*

Wartungen. •

» • # 4

— 911* td) in« grele gefommen war, falj id) ei*

nen bieten, »erwilbert finftern gid)tenwalb fcor mir,

au$ bem id) nirgenbä einen &u$weg fanb* SBeinenb

fefcte 1$ mid) auf einen umgeftürjten Saum nieber

unb bort fanben mid) Arbeiter aus ben Jammer*

werfen, bie mid) auf einem Keinen Umweg in ein

Dorf führten. \
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—Der 9lame jene* Dorfe« ?... unterbrach fte

ungebulbig ber ©eneraf.

— ©jelafna
,

Da« E(nt(t0 be« gekernt festen ju brennen, feine

Singen glänzten, er trat jur grau f)tn, brüefte ibr

bte $anb, umarmte fte»

— Sprich, rebe weiter! fprad) er unb feine Sippen
* •

bebten vor greube.
,

— SKein ©rofwater, ber Sßrofeffor, bem ich'« et«

ityltt, anftattbajjer mich« wie td) befürchtete, geftraft

^fitte, festen ftd) über bie Sntbecfung fe^r ju freuen,

unb fo viel ich m^ erinnere, fagte er trmmphirenb:

Da« ttotrb ber „Jfruu&enfteg" fein, burch welchen granj

atäföqt; II. (in ben 3brigen ähnlichen Umftönben)

fein cernirte« £eer unter ber (Srbe fortführte. Solche

fcerfoffene Sergwerf«höhlen ftnbet man auch anber«*

wo; e« ftnb bie« bie fogenannten(§rbfd)fichte, bie ba«

Siecht haben, baß fte »on ben (Srträgniffen ber über

ihnen befinbiiehen 93ergwerfe ein 3*$tti$fM erhalten

muffen, weit fte bie SBaffer ber erfleren ableiten; bie

aber biefe« Stecht verlieren, wenn ein noch tiefer lie*

genber Stacht im SBerge gehauen wirb ; bann wer»

ben jte wrlaffen, vergeben, wa« aber auch bann ge*
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fä\tf)t, -Wim bie fiber t^nen befinb(tc$en »ergwrfe

feinen (grtrag metyr bieten-

— Unb Du biftber «Meinung, baß außer Dir fein

enfcfy b efeu Tunnel fennt? ^^ y ^,^^' ^-^
—Die ßeffnung,— ja, aber baS weiß Slfemanb,

baß n bi$ ans anbere 6nbe beS SergeS fü^rt, benn

jenfeitS be$ SergeS ff! bie Deffmmg ganj öerföüttet,

fo baß man jte fcon außen gar ntdjt bemerft STOefn

©roß»ater f)at biefe (Sntbecfung aus — ben ©ehrten

fo fe^r efgentf)fimlidjer— ©ferfufy bis an fein

benSenbe geeint ge^töl. .

*
* -tfönntejiDurnkTW^

-3*fam, bamit *i^t)ieS ^ue. Sfity um Sie

mit meinen klagen au (angreifen, fonbern um 6ie

ju retten, bin u$ gefommen, ©etyen ©ie mit mir.

Die Dame fc#ug if)ren kantet um ; ber gelben
gürtete fein 6d)tt>ert um. 3mei DrbonnanjofPaiere

folgten tynenin ber gerne mit brennenben garfein, unb

fo fäxitttn jte bafyin in ber 2Binterna^tn

Die erbe war wiß , ber £immef fd^warj. Die

©egenb »ar fhimm nadj lärmenber ©djladjt*

•* - • •
'

-
'

** i
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3JW fixerer OrtSfenntnifi führte bie Dame ben

gelb^errn an bie befproc^ene

Sie gingen neben etnanber, eilenb, büßet; i!)re

Unterhaltung befhnb Mop aus einzelnen , furjen

SBorten.

. Sei einet Sergwinbung blieb bie Dame fielen,

nal)m bem einen Segleitet bie gacfel aus ber £anb,

gab bie beS anbern bem gelbfjerrn unb roinfte ben

Segleitern, bafj fte $urücfgel)en follten.

Der gelbfjer.r blicfte fie fragenb an.

— 3$ will nid)t, — fora* bie grau lutyeinb,

— baß 3«nanb biefen Drt fenne ,
#t Du in Gtyer*

fceit bifi.

— 5lber ba6 finb meine »ertrauteften Seute..

— 3d) traue deinem.

— Stber Du, eine grau— unb mit mir allein.

Die Dame blitfte mit erhabenem Sd^merje ben

gekernt an. — 3n btefem fd)tt>arjen bleibe! fora$

fte auffeufjenb.

— Unb in biefet f^warjen ©tunbe!— fe&tc ber
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gelbfyerrn fytau, unb bann gingen ©eibe otyne ©eglei*

tnng in bie Siefe beö$l)alea, &wffd)en bcn mit gefror*

nem ©cfynee bebecften Säumen, in ber tt)eg(ofen

©dpieewüfie, »oranbie2)ame, hinter ifjr ber gelbfjert;

bie lofyenbe garfei warf ein wifbeä ii$t auf ifyre bfi*

jlern ©efic^ter.

3m Äeffel ber Sergwinbung , in eine fafyle 93ergs

wanb genauen, gähnte bie gerottete ©d)ad)tmünbung.

SerwilberteS ©efkäud) überwucherte bie Deff*

nung, gruneö @ra$ fprofjte barin, fo weit ber ©trafyl

ber Sonne reifte. 3m SBinter beberft fte ber SBinb

mit ©cfynee.

5)ie Deffnung ifi faum t>on mefyr aU üftenfdjen*

fyöfye, ffyre Seiten ftnb fdjräg, wie bie Sfjürfeiten

egt)ptifd)er®ebäube, nnb ttorn mit jufammengeferbten

halfen gefuttert.

2)ie 3)ame trat juerjl in ben Sunnef, mit tyrer

frönen, weifen ^anb bie f)inberlid)en, bereiften

©tauben ab\tit$ btegenb ; — iijr folgte ber gelbtyerr.

S)urd> ben fyerabgefajfenen ©dreier ber 2)ame btifcfen
• _ »

ifyre großen, bunfeln klugen. v

— 2>ie£o&lung if* ein wenig »ernatyäffigt , es

if* fäwer in ü)r fortjufommen, — fpra$ bie 2Btttwe,

— aber wo fo triele£änbe $u@ebote flehen, fannman

Digitized by Google



140

fie binnen einigen ©tunben wegbar matten. S)er

®ang ifl aucfy für Kanonen breit genug.

Unb fie brangcn immer tiefer in$ £er$ beS 53er*

ge$, twranbie Dame im fd)warben ©ewanbe, mit

lofjenber gacfel, hinter ifjr ber gelbfyerr im grauen

9Bantel. Sin mannen ©teilen war e$ ba im (Singe*

weibe ber (Srbe fo »arm, wie in fdjwülen Sommer

raitfagäjeiten ; bort braufte wieber baä untertrbifdje

SBaffer wie ein ^lafcregen nieber, bie Äleiber ber

unter iljm £inger)enben burdjnäffent>.

3n ber 9Jtitte beö Sunnelä faf) man ben ®d)ad)U

brunnen, eine tiefe, fel)r lange, brunnenförmige

Jtluft, bie f)inanreid>t in unenblicfyer £öl)e, wie ein

rieftger ©cfyornfrein , gana hinauf btö jur ©pifce beä

33erge$; unb tfyreDeffnung bafelbfi fter)t ba unten, in

berSiefe &on meiern £unbertÄlaftern, wie ein t>ier»
x

ecfiger ©tern au$ ; bann gefjt bte tfluft wieber ab-

warte ljunbett unb bunbert Klafter tief in baä erj*

erjeugenbe Singeweibe ber Srbe ; — bie Sriebftange

ber 9Rüb(e, ber fäwere^flugbalfen ifi jefrt nod) {i$U

bar, weißer ben ©trief auf unb nieber $og, an bem

t>ie Sergfnappen in bie @rube fuhren ober wieber

aufwiegen, ober bie ©teine ber rofyen 6rje in großen,

garten gellen hinaufgezogen würben. • '

y
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Die tiefe Deffnung ftefyt ganj unt>erbecft neben

bem ®ange.

3)ie Dame bliefte fdjaubernb l)tnab.

—51(6 id) ba« erfle 3M ba beging, bemerfte

i&l ba« nic^t; — wie leidjt tytftte td) fjtaabfüürjen

fömten.

2Beiterl)in flofj ein 93dd)lein über ben ©ang.

— Dte$ war bamal« aud) ntd)t ba;— man fiatte

e« gewif? früher oben burd) einen Jtanal gefeitet,

ber mag nun »erborben fein, nnb ber 33ad) brad) fid)

fyier eine 33al)n.

Die Dame fonnte nid)t burd)'« ffiaffer gelten, ber

gelDfyerr tyob fte auf feine 2lrme, fte neigte ftd) auf

feine ©dmlter.

Da« Slntlifc 93ett>er war fo büfter, fo bleid).

(Sinft,— t)or langer 3eit,—- tt>ären ifyreSBangen

bei fold^er ©elegenfyeit nid)t fo bleich gewefen, aber

ba« fc^warge itletb unb bie fdjwarje Stunbe ! . .

.

3enfeit« be« Sa*e« tfetlte ber gelb^err bie Dame

wieber nteber. Salb barauf erreichten fte ba« anbere

(Snbe be« £unnel«, ba« gan$ verfallen war. Der

gelbfyerr mußte mehrere große (Steine au« bem SSBege

Wälzen, bamit fte tyinau« fonnten, unb ba faljen fte
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ftd) in ber Witte eine$ Derwilbert ftnftern gid)ten*

Wa(be$.

%u# ber gerne l)örte man baS ©efdjrei ber bie

9tunbe macfyenben 2Bad)tyoflen be$ feinblid)en£eere$.

Der ffialb war fo ftnfier, baß man nity burd)*

blirfen tonnte»
'

— 3eftt ®ott mit 3&nen, icfy gelje weiter, fotad)

bie J)ame, bem gelbtyerm i^re^anb entgegenfftedenb.

* — 2Bo benffi $u f)tn, Termine? 3n biefem

SBalbe, in foldjer Stacht
,

— g$ ift Die* ntc^t mein erjfcr ©ang« in fo'ldj«

3eit, auf folgern SBege. 9lid)t mit fcon Ijier wofynt

ein Wülfer, ber mid) gut fennt, ben werbe ify auffu*

cfyen, bei ifym werbe id) Sauernfletber anjiel)en unb

Weitergepen.

— 2Barum fo eilenb ?

v j — Sie Ifjaben'S fdjon aergeffen, id} aber nid)t,

ba£ id> im £aufe meine« ©ütten einen 3Rann surud*

tief , ber meinen ©atten getöbtet; jn bem eile id),

©ott mit 3tynen I

— 3d) tajfe 3)idj ntd)t allein gefjen, Termine, td)

werbe £)id) bf6 fym begleiten ober wenigen* bte

8um (Snbe be* SBalbe*.

— SSergeffen Sie nid)t, baf fie ptyrer t>on $wan*
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jigtaufenb üDlenfdjen finb, bie Sie befreien muffen

nnb jwar eüenbs. ©ott mit3hnen! SBtr werben und

noch öfter* treffen. .
-

2>a$ geheimnisvolle Sßeib entfernte ftch nach bie*

fen SBorten eilenbS unb allein in ben Stoib, felbf* bie

garfei löfchte fte au$, bie fte mit ftd) genommen, unb

tterfchwanb bann jwifc^en ben bieten Säumen , be«

ren Saubwerf in ber winterlichen , weifen Söelt allem

ein aürnenbeS, gramvolle« ®rün behalten hatte.

2)er gelbherr blitfte ber ftch Sntfernenben lange

nac^, »eubete er ftd) um, burdjeilte ben unter«

irbifd)en ©ang, unb noch bauerte bie lange SQBtntcr*

nacht, al$ er in feiner 2Bobnung anfam.

Slugenblicflid) ließ er alle feine *Pionmere axit*

rücfen, baö §eer aufhellen, unb nachbem ber unterir*

bifche ©ang mit bewunberungöwürbiger ©djnetligfeit

wegbar gemacht worben war, fehiefte er bie Seften

feineä £eere$ burch benfclben voraus. .

J)er verlaffene ©d)acht f>aUte wiber von unge*

wohnlichem ©etöfe, bie feit 3af)rhunberten hier wof)=

nenbe gtnftermf würbe burch eine ungewöhnliche

£elle au* ihrem SWepe gejagt. 3)ie von ben gacfeln

recht« unb linft* geworfenen ©chatten erfchienen al*

lenthalben wie geftaltlofe ©nomen , bie mit brohen*
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bem gluge in bcn SRiffen ber garten gelswanb »er*

fdjwanben, •

S)er gelbtyerr unb alle Dfft&iere leuchteten ben Vkx*

britem mitgacfeln, wirb fo wie bie *ßionniere voran

b<e gelfen unb <5rbwürfe ebneten, folgten il)nen audj

fdjon bie fetywer rottenben Kanonen, welche fünf btö

fedjs ?ferbe auf bem fumpftgen ©oben faum im

©tanbe waren fortjujie^cn ; bie ©olbaten felber fefyo*

ben fte an ben 9labfpei($en weiter, wenn eine.tyie unb

ba ftefen blieb.

9tod) wdfyrte bie enblofe 2Binternad)t unb fd)on

Ratten bie heften be£ £eere$ mit einigen Äanonen

ben Sunnelweg jutücfgelegt. 2) er bietyte gtdjtenwalb

verbarg fte vor bem ©liefe be$ fernblieben £eereö.

Unb alö ber Sag &u grauen anfing , fefcte fiel) baä

waefere £eer von ber Seite ber ©tabt tyx auf ber

Sanbftrafje nad) ©jelafna in ÜJflarfd).

3)er geinb erwartete iljren Singriff ruljig in feiner

feften *ßofttion. •

»ber nac^ bem erffcn anonenbomter erfetyien in

feinem fltuefen ba$ burc^ ben Tunnel gezogene ßofyS,

unb ba$ cernirenbe£eer, bamit e$ ni$t jwifcfyen jwei

geuer gerade, war genötigt, eine Bewegung au$ ber
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gfanfe machen, weg sonber&mbftrafje, unbfo bem

waefern «£>eere freien 2Beg $u gönnen. .

©o befreite ber gelbfjerr fein£eer, alö 3eber bieS

fd)on »erlernt glaubte.
"

©ein &lücf$ftern begann bamalä am £immel ju

leuchten.

J V

IV.

Die äBtttwe !am in tyrer fern gelegenen SBof)-

nung an.

Slber um bejfentroiffen fte fam, ben jungen Stabs*

offner fanb fte nid)t mer)r ba.
.

(Sine £eere$beroegung fefcte tfjn eine Station roet*

ter, unb bie in tyx$au$ eintretenbe SBittwe fanb ba*

felbft aufer einem 93ünbel gemeiner ©olbaten au<t)

einen ©ubalternofftjier in ir)rem $btimtt, ber bie

gintretenbe barfd) mit ber grage anfuhr i was fte ba

fucr)e?

-—3$ bin bie grau biefe* £aufe$, antwortete fte

troefen.

— ©er)r roofjl, fagte ber Lieutenant, id) r)abe* eben

Drbre ermatten, bie grau, fobalb fte anfommt, aufWe

nöc^fie ©tation ju fenbem

©Mo, «übet. 10
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' —Drbre? 93on wem unb mtyaibl

— *Bon bemfelben 2Rajtor, ber Der mir ^ier war

unb ber mein 93orgefefcter ff* 5
weSfjalb? barauf fann

id) md)t antworten, baS ift meine 6orge nic^t.

£)ie grau wiberfprad) nid)t, fonbern befahl fo*

gleid) bem guf)rmanne, ber fte hierher gebraut, baß

er fte nad) bem bezeichneten Drte fa^re , bem Sieutes

nant aber übergab fte bie<Sd)lüffel sonorem 3immer,

mit farfaj*ifd)er ßälte bemerfenb: — 2öenn Sie fdjon

mein £au8 in Sefölag genommen fyaben, tragen Sic

pg(eid) ©orge für mein ©gentium.

Der Lieutenant rief brei ©renabiere unb befahl

ifynen, ftd) aud) mit auf ben 5Bagen ju fefcen.

— 2B0ju ba6? fragte bie grau mit »erlebtem

©tol^e* ' • * \

— (Bit werben ©ie begleiten, 9Jfabame-

— ©eföiefyt ba$ im Sinne be6 Sefe^Ö? fragte

bie grau mit fcfyarfer Betonung.
^

•

— CS« ifi fo Sraud}, 2Rabame! erwiberte ber Df«

fixier unb fdjlug bie S^üre hinter ftd) $u,
,

S)ie ©renabtere festen fld) in ben SBagen neben

unb gegenüber ber grau»

©ie war Wdjertblaf, fetbft ifjre Sippen waren
r
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Wi$ Dot 2Butf), aber fte fd>n>ieg uub »errietfj nicfyt,

roaä in il;r t>orgfag.

9luf bem 2Bege begann fie mit ben ©renabieren

$u forecfyen, alle brei waren $olen; — fie fprac^ mit

ifnten siel von fonberbaren ©egenftänbcn
, fitynen .

3been, &on großen/ ttnmberbaren Saaten. 2)ie ®w*

nabiere Nörten il)r aufmerffam ju, flauten unbßauns

teufte an unb flaunten fte immerfort an, — unbe*

wüßt faugten fie t>on Slugenblirf ju Wugenblid ba$

»erfü^rerifäe ©ift ein, ba* bie SBorte Der grau if;nen

reidjte^ unb al$ ber gufjrmann in einer Drtfd)aft

vor bem Sirt$*$aufr l)ielt, um feine s
4$ferbesu füt*

tern, fragten ifjn bie brei ©renabiere, in welcher

Stiftung bie imgartfcfyen £eere ftünben? ,

Unb alle ^würben Ueberläufer

!

2)ie grafljfflieb allein, 8ud) fte hätte burdjge*

fjeri fonnen, wenn fte Suf* gehabt fyätte- $ber fte

tfyateö nid)t ; wenn fte jener 3ftann aud) iüd)t gerufen

tyätte, fte tyätte tf>n aufgefud)t. ©ie ließ jid) nad) ber

,
t

bejeidjneten Drtfdjaft fahren, bort bejahte fte ben

guf)rmann unb fenbete ifyn $urü<f , ber aud) Einging,

tt>of)er er gefommen, nad)#aufe, in feine £eimatfy im

britten Äomitate, unb nad) feiner 2lbfaf)rt fonnte ber

2>ame «Riemanb beweifen, wie fte fjierfjet gefomuten.

10*

«
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. «giermipe fud^te ben 2Rajor auf, bem ftc ge*

fenbet würbe. Sftit einem ©eftcfyte, in bem feine

©pur be$ 30inc$ tt>ar / ttot.ftc bei if)m ein, unb als

fte an feinem fronen, jugenblidjen ©eftcfyte bic un*

gewöhnliche «ftälte, bie jurücfweifenbe ©trenge be=

merfte, tfyat fte, als wäre fie erfcfyrotfen barüber, unb

fragte ifyn bebenb: $err SOTafor , ©ie ^ürnen mir?

9Kan ^atte glauben follen, blefe* 3Beib Ijabe jefrt

gurd)t, gittere, wäl)renb jie bodj ben Anfang machte

jur 2lu$füf)rung ieneö planes, ber ben ©egenftanb

tyrer ftacfye t>erberben foUte* 4
— 5Rabame, — fprad) ber üRajor mit erjwun--

gen falter Stimme, Sie »erben fcerjeifyen, büß td)

©te fyierljer bringen ließ, aber bie Micfyt

— erlauben ©ie mir, ©ie fja&ett mtd> nid)t tyier*

fjer bringen laffen, idj bin freiwillig higher gefommen.

£er OTajor warb betroffen, '"

y
V

— Unb f)at ©ie itic^t mein Dfftjier fyergefenbet,

ben id) in tyrem £aufe jurucfließ ? ,

S)fe Dame fädelte, errettete, fc^Iug bie Slugen

nieber . . . . Wirt Seredjnung . . . .
,

— 3fyr Dfftjier fyat mi$ aHerbingö gefenbet,

aber nicfyt f)ierl)er* Sr tyat mir $u wiffen, baß ©ie

mtcfc fortbringen laffen wollten, unb rebete mir $u,
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mtdj trgenbwo unb $war an einem folgern £)rte $u

»erbergen, ben nur er »ijfen würbe. Da idj aber be*

merfte, ba£ ber 9Rann mi% mit fe&r fonberbaren

Sütfen andugelte, wollte i$ mid> lieber 3$nen als

ifjm anvertrauen.

5)er ÜRajor fctylug wütfjenb mit ber gaufi auf

ben Sifd). — ghigenbttcttiti £o(t mir ben Sieute*

nant !
* rief er feiner Drbonnanj au . . . SBfire jener

in biefem augentlfcf gegenwärtig gewefen, ber 9Ra*

jor $dtte tyn »ielleidjt burd)bo!)rt. Ungef>orfam

gen feine Befehle, Sünbniß, ginfcerftönbniß mit

berjenigen, bie er gefangen nehmen foHte> ba$ KlleS

ift ©runb genug, um ben 3orn be$ SSorgefefcten $ur

Sergeltung ju reijen, um wie t>iel mefjr, wenn bie

glamme biefeS 3orne$ no$ t>on ber aufgeftod&elten

(Siferfuc^t angefaßt wirb

!

6old)e Bewegung wufte bie grau burc§ einige

SBorte ju erwetfen.

— Sie fmb alfo allem gefommen? fragte fte ber

3Rajor, aber md)t me^r mit faltem, gezwungenem

Jone, fonbern leibenfd)aft(id) aufgeregt. .

— ®anj allein, wie ©ie fefjen.

— Unb was bewog Sie, bod) ^erjufommen?

3)ie grau faltete ityre £änbe unb warf forty »er*

Digitized by Google



150

4

füfyrerifdjen, folcf)' Idcfyelnben, fold)' &ur £ölle lotfen*

ben ©lief auf ben ©olbaten

!

— Unb ©ie Tonnten e3 uicfyt erratben?

3)er ©olbat war gan& f)in son bem ^immel0jau=

ber biefeS 2Micfe$. — 3)iefed betaubenbe Sacfyeln,

btefer ftnntterrücfenbe ©lanj in ben großen, fd)macfy=

tenben Slugen Hegen il)n t>ergeffen, bafj 5lngeHagte

unb Mieter einanber gegenüber ftanben. (Sr fanf f)in

ju ben gußen beS 3Bet6e3, bebecfte ifjre §ant> mit

Hüffen unb fonnte ftd) ffyrem lädjelnben Sltcf nid)t

entwinben.

$atte er auf ber ©tirne btefe$ lädjelnben 2ln*

tli&eS jene brofjenbe, gerabe gälte gefefyen, bie fa(t

unb mwerfinberlfd) über baS 93üfynenfinel ber lügne*

riftfjen ©eftdjtSjüge machte,

— 2lber fcor 2Wem bitte tdj Sie, — fprad) bie

S)atne, ftd) affectirt aurürfjiefjenb, — reben wir fcon

bem, weSfjalb fte mir $ürnen, mfyalb ©ie nudj,
*

wenn id) ntd)t freiwillig gefommen wäre, mit ©e-

walt Ratten ^erbringen laffen.

2)er SKajor warf ftd) fdjäfernb aufö ©o^a fyin

unbjog bie Dame neben ftd) meber, inbem er forad):

—SBären Sie weniger fäfjig, etwas ju erraten,

als fd)?
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— %btx ofjne Scfyerj, eine Urfadje, einen Sitel

muß e$ bod) geben, um mid) au$ meinem £aufc

burd) 23efel)l fjerrufen ju lajfen.

— Sie waren lange nicfyt $u £aufe, unb bie

Seute fagten, baß Sie ftd) im Sager ber Ungarn als

Spion aufhielten. 3d) ^atte a(fo ba$ 9ted)t, Sie ein*

äujiefjen unb $ur *Rebe ju jMen.

— 2)ie Seute tyaben waf)r gefprodjen.

— 2ßie? fprad) ber Dfftjier betroffen unb Micfte

wieber ernfl in baö Slntltfc beg $öeibe$.

Slber fein 3«g beffelben serdnberte ftd).

— So ifTä, id) fomme oon bort Das wif[en

bie Seute ganj red)t. 9tut ba$ wiffen fte nidjt recfyt,

für wen id} fpionire? ob für bie jtaiferlicfyen ober

für bie SWagtyaren?

3)er 9J?ajor fing an 93crbad)t ju fcfyöpfen.

— SRabame , eä tfydte mir außerorbentlid) leib,

wenn id) Sie auf Behauptungen ertappen würbe, bie

mir ben ©ebanfen aufzwangen, baß Sie nid)t immer

Sßatyrfjett fprectoen; — e$ ift beffer, wenn wir nidjt

me^r ba&on fpred)en. 2)enn möglid), baß jene trau*

rige $fltd)t, bie mir 3bre lange ^bwefentyeit $u rd*

djen befehlen würbe, fidrfer wäre, al$ jene greube,

bie mid) 3tyte 2fawefcnf;eit feiern laßt»
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— 3$ will, baß nur baoon fpredjen. ©ie fya*

ben bod) gewifj audj nodj anbere ©pione, nehmen

Sie bie Scripte berfelben jur £anb unb fefjen Sie,

ob idj ntd)t wafjr fprecfyen werbe.

.

— @ut, i$ werbe Sie nurSinä fragen,— forad)

ber 3Kajor, in ein aufammengelegteä *ßa)rier blitfenb

:

— Sluf we^er Seite ruftet ft* ba$ revolutionäre

£eer in ©c^emnife am fiärffien $ur SSertfyeibigung?

.
— 2fof leiner, — eä if* nid)t mefjr bort.

3)en SÄajor machte biefe Antwort betreten.

— £at er ftd} bod) Safjn gebrochen gegen Äremnifc ?

— 2)ur$au$ nic^t, — er ging gen ©jelafna.

— &ber ba$ iß unmöglich ! — rief ber Dffaier,

mit ber £anb auf* Rapier fölagenb. — 2)er ba

fd)reibt, bafj ifym bei ©$elafna fold) eine 9Kad)t ent-

gegenftef)t, baß er bort bie £älfte feines £eere$ »er*

Heren fann, wenn er burcfybrecfyeh will. .

— 3$re ©pione ftnb $angenid)tfe ! — forad)

bie 3)ame, inbem fte tym ba$ Rapier auö ber £anb

uatym unb es |erri#
r
— De« revolutionäre gelbtyerr

ifi, oljne einen ÜRann verloren ju fyaben, auf ber

Sanbfirape abgezogen, am gellen, listen Sage beim

Stalle ber 2Huftf. ©eitbem wirb er unter 33ra*

ntyifyfö fein.
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— $a$ ift Unftnn, ijt Unmöglid)feit ! .

• -± Sie borügen ©efefyletyaber r)aben baffelbe ge*

fagt, äl$ td) fie im 92orau$ warnte. 3<fy wußte e$

gewiß, baß ber gelbr)err burcr) einen 2Warf$ über ba$

Oebtrge bcm ©j&afnaer (Serntrung$forp$ in ben

Surfen fallen wollte; aber bie derten Sefer)l$r)aber

glaubten ir)ren offtcietlen ©pokern mer)r, bie ben

©djeinangriff auf ^örmöej berietet Batten.

2)er Dffaier war auö feinem ©taunen nod) nfd)t

r)erau6gefommen, al$ ifym ein Sourier Sepefdjen

braute, bie ir)m wortlict) ba$ angeigten, was ifym

bie Same fo eben gefagt tyatte.

— $abe ict) wafjr gefprocr)en? fragte mit trium*

pfyirenbem Slnttifce ba$ ffieib.

Ser Dffoier reifte it)r bie £anb.

— Unb wiffen ©ie nity, wie fte «ntfommen ftnb ?

— fragte er bie Same.

— 3$ glaube, auf ben Sergwegen, — antwor*

tete fie unfdjulbig.

— Unter ber (Srbe ! Surd) ben Serg

!

— SBunberbar! jagte fte, ir)re £änbe jufammen*

fdjlagenb* — gafi unglaublid) !
•

Unb in ben 3üfl*n be$ äßeibeä war ba$ ©tau*

nen, bie Ueberrafdjung fo febenSgetreu auSgebrüdt.
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ffier hätte e$ $u ahnen gewagt, baf eben fte e$

mar, bic biefen 2Beg beut gelbherrn entbedt hatte?

3)er 9Haior fühlte ftch ffar überzeugt, bäf? bie

fdjonegrau nid)t nur für baS Sntereffe feineä «£>er*

jen«, fonbern aud) für ba$ ber ©ad)e, welcher er

biente, gewonnen fei; — bte Unterhaltung begann

immer märmer ju werben, bie grau f^etjte, fofet-

tirte; ber junge Cfftjier fdjmfegte ftd) immer näher

an fte, erfl fußte er ihr blof bie $anb , bann fdtfof

er ben Slrm um ihren fd)lanfen ßeib; — ba$ 2l(le$

gefdjah jebod) nid)t ohne ffiiberftanb. <Snblich »er*

mochte er bie »ollen rotten Sippen ber 2)ame nidjt

mehr $u fe^en , ohne baf er fleh etwa* ©üfjeä babet

gebaut hätte ; — jeber Slid ber bejaubernben &ugen

machte if)n noch trunfener, er fdjmiegte ftd) nod) nä*

^er an fte, — als plöfclid) eine barfdje Stimme an

feinem genfer laut warb, bie £f)üre )td) öffnete unb

ber gerufene Sieutenant gewaltig vertraulich eintrat.

2Ber immer jefct eingetreten wäre, hätte auä ganj

natürlichen Urfachen auf einen mürrifchen (Smpfang

rechnen fönnen,— wie viel mehr ber fragliche Sieute*

nant, in welchem ber 3Rajor einen ungehorfamen Un*

tergebenen unb, wa$ mehr, einen heimlichen 9?eben*
*

buhler $u erfennen »ermeinte. •
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— kommen .Sic in$ anbete 3immer ! — fuhr

if)n mit Entente Stimme ber 9Rajor an, unb nadv

bcm jener ihm in ben 9?ebenfaal gefolgt war, begann

er tfjn mit einer furchtbaren SSorlefung über ©üb*

orbination imb Pflicht $u rcgaliren, unb über jene

Salle, bie als Herrath gelten.
'

2)er Lieutenant riß vor (Jaunen 2Jhmb unb ^fu-

gen auf, unb jtd) einigermaßen nad) ber vertrauten

Situation orienttrcnb, in welker er feinen SRajor

neben ber fyergefenbeten 3)ame fanb, glaubte er fid)

mit nid)t$ beffer gegen bie noch unbefannte 5lnflage

vertfjeibigen )it fönnen, alö wenn er verwerte, baß

er ber fraglichen 2)ame gegenüber ftd) ftetö einer au$»

ne^menben 3art!)eit unb Höflichkeit btfiffen.

— (Sben ba$ if* ja 3h* 3Sergef>en ! Sie f)atkn

nicht bie SBeifung höflich/ fonbern bie— ffreng aufein.

3)er Dfftjier tvar verlegen, (St glaubte, baß man

wegen 93ernad)tdfjigung ber Strenge eben nicht 1)abz

Hagen fönnen.

— Sie ließen bie Slngeflagte, bie ich eingehen

lief, ganj allein $u mir fommen.

Der Dfftjier behauptete, baß er fie in Begleitung

von brei ©renabieren hergefenbet 1)aU.
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Der 2Äajor würbe wütljenb.— 3)ie S)ame felbft

w.irb bie6 am befien beantworten, — fagte er.

— Dtefer £err fagt, baß er ©te in »eglettung

von brei ©renabieren fyierfyer gefenbet.

Die Dame antwortete faltblüttg : — 3$ wüßte

wafjrfyaftig nfd)t, woju bie Segleitung gewefen wäre,

ba td) aus eigenem Antriebe fjierfyer gefommen.

. — 9Rabame, Sie (feinen fief} mit mir neefen ju

wollen,— bxaü) ber Lieutenant au$; — ©te murrten

nod) gegen mfd), weit td) bie ©renabiere auf 3bren

SBagen aufft&en ließ.

— 2Benn bie ©acfye fo fiünbe, fänbe td) feine

Urfadje, bie« $u läugnen, im ®egentf)eile, id) verft*

d)ere 3fynen, baß id) Älage gegen ©ie erhoben ^ätte.

-— 8ber id) fage auf mein (Sfjrenwort, baß ed

wajjr ifl, wa$ id) gefrrodjen.

— SBenn wir SBeibe bie Sßafyrfyeit unferer ShtSfas

gen behaupten , werben wir nie erfahren, wer 9ted)t

fyat. 3d) bin allein fyierfyer gefommen, baä ifi ge«

wiß; wenn ©te aber behaupten, baß ©te mid) mit

Begleitung f)ierf)er gefenbet, fo rufen ©ie boc&bie brei

ÜRann Ijer, beren Dbfyut ©ie mid> anvertraut, bie

werben am beflen beweifem

Der Lieutenant warb gewaltig verlegen. @r
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füllte, baß er 9?ed)t habe, unb fah, baß man bod) btd

®egentf)eil beweifen werbe*

— 2Baf)rfyafttQ, man ftnbet feitbcm jene brei

9Äann nirgenbä.

Die Dame lächelte höf>nifch.

— Sie werben .bod) nicht behaupten, baß'ich

3^re brei ©renabiere anf bem 2Bege umgebracht unb

in ben ©raben an ber Sanbffraße eingefdjarrt habe?

Der 9Rajor unterbrach fte jürnenb

:

— ©efjen @ie, — fprad) er sunt Sieutenant, —
3^re brei ©renabiere haben nie erifttrt — ©ie wer*

ben fcor ein Ärteg$gericht gebellt.

Die Dame fptelte gleichgültig mit einer öom Zu

fdje genommenen geber, al$ ob fte biefe 6ad)e ferner

gar md)t intereffiren würbe.

£ätte fte ben Lieutenant wegen ber23eleibigungan*

geflagt, bie er ihr jugefügt, fte hätte feine ©enugt^uung

befommen, fo aber, bafte ba3 fchrofffte@egentheilba=

»on behauptete, erreichte jte ihren 3m& t>oflfommen-
•

4

v.-

SBä^renb ber langwierigen gelblagerungen fonnte

man oft, balb ba, balb bort, balb im magtyarifdjen

Sager, balb unter ben öftreid|tfd}en «£>eeren ein unb
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fcwffelbe SBeib fefjen, t>aö unau9gffc(t eine anbere

©eftalt annefymenb, balb als SKarfetenberin, balb als

Säuerin , balb als junger Üflann ersten unb, wenn

fte bemerft würbe, aud} fdjon tterfcfcwunben war. .

.

Sffienn man 3krbacr)t gegen fte fcrjöpfte unb fte Der*

folgte, gu welkem (Snbe ifyreSßerfonbefcfyreibungcircu'

lirte, mar fie es fdjon nid)t mebr, bie man fud)te ; eine

anbere ©eftalt, ein anbereS ©eftdjt, ein anberer*ßafj,

gar feine 2lef)nlid)feit mefjr mit ber frühem *ßerfon.

Später pflegte es tfjr ju pafftren, baf man fte er*

wifcfyte, balb bei ben Äaiferlicfyen, balb bei ben 9too*

lutionären, unb bod) Fonnte fte ftd) troft ber unjweu

fell)afteften 3*ugenauSfagen überall fyerauSfyauen ;
—

in berfelben ©tunbe, in welker fte eingebogen würbe,

war fte aud) fd)on wieber in grcüjeit gefefct.

9lm Snbe würbe fte *>on beiben £eeren für bie eigene

Späljirtn gehalten unb foging fte frei son einem Sager

in8 anbete. Sie blieb an feinem Drte länger als eine

©tunbe, frrad) nie mit mefjr als Sinem 2Renfd)en,

Schriften fanb man nie bei ir)r* 9Ran fonnte eS ir)r

nie beweifen, baf* fteaucfy bemgetnbeS)ienfte erweife.

3fjre Senate waren immer pünftlfd) unb erfd)ö*

pfenb für beibe Steile.

Daß bie Äaiferlidjen t>on biefen Seriellen boefy
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fo wenig SRufcen $ief)en fonnten, fam bafjer, baß faft

jeber ber revolutionären gelbtyerren bie ©ewotynfjeit

hatte, am Sage vor ber ecfyladjt mit fämmtlidjem

©eneralfiabe über bie 2)i6pofttionen ju felbiger

Statt) $u galten. I)ie Semerfungen eines jeben 9teb*

ner$ würben mit Slufmerffamfeit angehört. 3)er

müfjfam aufgearbeitete ed)lad)t}>lan würbe fäon ab*

getrieben, vorgelefen, gebilligt unb £ag$ barauf

fein 93ud)ftabe , fein ©ebanfe von bem ausgeführt,

wa$ bort getrieben ftanb. 2ßa$ aber bie Scripte

über numerifdje ©tärfe betrifft, fo würbe von bem

revolutionären £eere jebe auf ^al)kn bafirenbe SBif* .

fenfdjaft ju ©(^anben gemalt, benn e$ gab ba 93a*

taillone, von benen eine jtompagnie in ber €cfylad)t

mef)r wog als fonft ein ganjeS Bataillon.

Termine ging oft beim revolutionären Dberfelb*

herrn auö unb ein, unb ber gab il)r nic^t feiten ben

ganjen ©djlacfytplan abgetrieben , bamit fte biefen

bemgeinbe übergebe; unb ba bie eingaben ber anbern

Später mit ben irrigen übereinftimmenb $war, je-

bod) viel mangelhafter waren, würbe Termine balb

für ben befien Sparer gehalten.

3)aß bie Stabführung bem *piane ni^t entfpradj,

baö war natürlich i^re ©d)ulb ni^t.
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2ln einem ber näcfyffen Sage t>or ber ^weiten

®d)lad)t bei ©jönty finben wir bie SBittme wieber

im Ouartiere beö jungen 9Jtajor$. Sie tt>ar eben

gefommen.

— (Sie fommen gerabe recfyt, Termine, -- fagte

ber Sflajor, bie 3)ame ttertraulid) grüfjenb, — ber

ßriegStaif) fjat Sie deute für 3^rc »erifye befon*

ber* gelobt.

— @ro£e(Sf)re!

— @S wartet 3()rer jefct eine große Aufgabe,

weldje bie Ärone 3^ter bisherigen Seifhmgen n>er=

ben fönnte.

2>ie 3)ame fcfynMeg, anjiatt ju fragen.

— Sie muffen für uns Äomom unb bie 6^6*

ntyer ©d)an$en auäfpflfyen.

— 3)a&u fyab' id) fein ©efc^itf. 3)aö brauet

einen wiffenfdjaftlicfyen 3)?ann, ber in bie ©efjeim*

niffe ber Äriegöbaufunfi eingeweiht ifh 3Ba$ fann

id) wiffen, woju biefe ober jene ©c^an^e foD? Unb

jei^nen fann idj fdjon fcoUenbä nid)t. 9»it folctyer

©enbung muffen Sie nur einen Sngenieur betrauen.

— Sie tterjeifjen, fdjöne genuine, ju folget 93e*

fd)äftigung füljlt ni$t 3eber Steigung; man utufj

tyier$u &or&ügltd) berufen fein, eine eigentümliche
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Sollfitynfjeit befifcen unb für ben gall, baß man er*

ttifdjt wirb, aud) ein toenig ftefolution,

— 9iur ein Stögen ©eföicfltctfcit, fonfi nichts,

bie SDtagtyaren fmb ntd)t argwötymfd).

— Da$ gebe icfy au, Termine. 5)aß man leicht

in gefhmg unb ©d>an$en fjineinfommen fann, if*

tt>of)l glaublich, aber bamit no<fy nic^tö gewon*

nen. Dort jeben Drt burd)tt>anbem, aufteilen, —
ba$ if* bie Aufgabe, unb fo etn>4$ auszuführen, ofjne

baß e$ auffällt, — ba$u bebarf e$ einer uner*

fd)öpfli#en (SrfmbungSfraft, rceldje außer 3tynen

^temanb befat.

— @o foH 3emanb mit mir fommen, ber bie

©acfye *erftel)t. ÜEBie in ber gabel ber Saline unb

ber Slinbe, würben mir 3n?ei $ufammen boc^ einen

9ftenfd)en ausmachen.

— ^arbleu! 9ftabame, ©ie fjaben fjeute große

Suflaum ©d)er$en, — ber SKenfd), ber mit 3f>nen

$ufammen fptoniren ginge, müßte ein fanatifdjeS SSer*

trauen gu 3f)nen fyaben.

— 3?un? Unb fdnbe fid^ fein foldjer SMenfd)

auf biefer ßrbe? — fragte ba$ SSeib, mit »erführen*

Wer ©ctymetdjelei fid) an bie ©elfter be* DffeierS

lefynenb ....
<Sa|o, «Uber. \\
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— Sttabame, <5ie meinen mid}? sD?etn ($r)ren*

wort, baö ©efcfyäft iß ntd)t nad) meinem ®efd)marfe.

3ct) ftanb fd)on afymal im Äanonenfeuer, ict) weiß,

roaS e$ fjeißt, mntfytg fein, aber ps tiefem (Sinen,

id> gefiel, l)^be fd) feinen ffltoty.

— DaS ift roafjr, — fpracr) ba* ffieib fyöfjnifcr),

- bort genügt ber 9taufd) aud), — roäfjrenb man

r)ter ber 9Züd)ternr)eit bebarf.

— 3cft bin fet)r tx>äf>[ertfd) unter ben Birten be$

Sobcö. ©olbat möchte id) gerne auf bem

6d)(ad)tfelbe fterben, im Seite flerben ffi langweilig,

aber anf bem $icr)tyla&e, Termine, bort tfi bie ©e=

ftalt be$ £obeö förecfli^*

— Die ®efhlt beö SobeS if* au$ mir fd)retfli$,

aber ber SRenfcb r)at bod) bcöfjalb Vernunft, bamit er

ftd) l)üte. — 2)a$ rotffen Sie bod>, baß mid) bie 9ffa*

g^aren für i f) ren ©pton galten, unbtro&bem gefdjar)

eS oft, baß fte mid) anhielten, aber fie fanben nie

einen $3ud)(taben bei mir, ber gegen mirf> jene Se*

fdjfiftigung l) 5 tte bezeugen fönnen, für biefd) auf ben

^Hi^tpla^ geführt tt>orben wäre.

— 2öie fonnte ba$ gefcfcer)en?

— €er)en Sie bei mir biefe golbene U^r? Wity

roar)r, Sie r)aben micr) oft gefragt, voie biel Ur)r e$
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fei? aber Sie Hegen e* jid) nie einfallen, baf bfefed

Heine golbene ©efcfjmeibe nic^t mir bie ©tunbe, fon*

bern manchmal auch bie £obe*fhmbe jeigt. ©ef)en

©ie her!

Unb bie 3)ame brücfte an einer unrettbaren ge=

ber an ber Seite ber Ufjr, bie ging aus etnanber unb

auö ihrem hohlen 3nnern fiel ein Sünblein feiner,

runbgefchnittener *papierftücfc.

£ier trage ich bie gefährlichen «Rothen. 2htfer mir

rcetfj 9liemant> biefe Uhr $u öffnen, aber a$nt e*

auch

2)er £>fft$ier festen nadpbenfen.

— 2)a* fönnen Sie nicht befürchten, — fuhr

bie 2)ame fort, — baj* un* unfere eigene Ungefchtcf^

(ichfeit tterrathe, ©ie fönnten nur einen ®runb $ur

3urücfhaltung haben: wenn ©ie glauben, baß ich

©ie Serratien werbe. 3n biefem gaHe rebe ich nicht*

mehr ttem ber ©adje.

— ©ut, ich gehe mit 3hnen, — fprach ber 3»a«

ior, — ba fte feine fchn>äd)fte ©eite angegriffen hatte.

— ©orgen ©ie für Serfleibung.

— (Srfl flkrt Sofungewort. Die Eerfleibung ift

ein einfache* ©ürgerfleib, ba* fällt am menigfien auf.

11*
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©ne falbe ©tunbe fpäter befanb fut} bie ffitttme

mit jenem üflanne, bet ifjren ©atten getdbtet , auf

bem SBege tn$ ungarifdje Sager.

VI.

Spät SlbenbS tanken in einem ber abgebrannten

©ebäube^omornä bie £ont>eb$ beim luftigen Statte

berüKuftf. ;
'

3rgenb ein prafttfdjer Wenfd) improüijirte ein

2Btrtl)0f)au$ auä bem tteroüfieten ©aal. 3n ber be*

lagerten ©tabt fatte^iemanb ?ufi, fein abgebranntes

£au$ lieber aufjubauen. Unter ben Krümmern

wohnte, wer ba wollte.

3n einem 9iebcn$immer, beffen S^üre in ba$

2Birtfy$f)au$ hineinging, faßen ber berfleibete ÜÄajor

unb bie äBtttroe ganj einfam unb fpradjen leife mit

einanber.

$er 9tfajor jei^nete mit Slei «Rotijen in ba$ 3n*

nere ber Ufyr, bie S)ame machte ibn beim Schreiben

balb auf biefeä, balb auf {ene$ aitfmerffam.

— SBie fonberbar waYe, — fpra<$ plöfclid} bie
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grau, »on tfyrem $(afce ftcfy erfyebenb, — wenn 3ene

ba braußen erfuhren, was ©ie fyierbrin treiben»

— 2)arm wäre nur ba$ fonberbar, baß fte mir

eine flugel fcor T>en Äopf jagen würben, — eixou

berte ber SRajor, otyne t>on feinem ©djreiben auf*

jublicfen.

— Unb wenn id) ba plöfclid) fyinauöriefe : £ier«

fyer, 6olbaten ! 2)iefer 9Jtenfd> ba ifl ein ©pion ! . . .

.

2)er SKajor fufyr ärgerlich in bie £öfje.

— Termine, 3$r ©d)era ifi fe^r unfd)itfltcf}!

— 9Jun, — beäfjalb brausen ©ie mict) bod)

ntc^t fo anjufcfynauben, — fprad) bie 5)ame Ijalb

fdjerjenb; — laffen ©ie mtd) fefyen, wa$ ©ie fcfeon

• gefäriebem — 5Rit biefen SBorten na^m fie bie Ut>r

in bie £anb, 2)iefe Ufyr Ijat aud) nod) ein

anbereS SBerfiecf.

— Saffen ©ie fefyen.

3) ie 3)ame föob eine Heine ©olbplatte auf bie

©eite unb im 3nnern ber Utyr warb ba$ Portrait

eines 2Kanne$ in feiner SRiniaturmalerei ftcfctbar.

(Sr trug ben himmelblauen SMman eines National-

garbifkn mit langen ©tfberfnöpfen.

— SBer ift biefer 3»ann?
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— Unb ©ie fernten fljn roirflich nid)t? - fragte

Mc S)ame fdjarf , nMlb in baS Sluge beS Dfft&ier*

blicfenb. >

— 2)a$ ift jener SJtann, — rief fte nun mit &it<

ternber ©timme, &u einer wilb brofyenben ©eftolt ftd)

empomdjtenb, unb tf^rc ffiangen glühten, — ba$ ift

jener 9Bann, ben ©ie getöbtct unb beffen Trauring

©ie jeßt nod) am ginger tragen, ben id) angebetet

. fjabe unb nocty je&t anbete, — mein unglücflieber

©atte!

S)er JDfftjfcr warb weif wie bie SBanb. 6r er*

ftarrte sor bem töbtlidjen SUcfe biefer furchtbaren

grau. Sr vermochte feinen £on über feine Sippen

au bringen, er ftaunte fte nur an, er faf) if)r ju, ofyne

etwas $u tf)un, ofyne ffiiberftanb au leiten, al$ fte auf

bie^üre (o*f$ritt 3f>rerfter ©djrittwarfef*,

il)r jweiter wanfenb beim britten fan! fte

ins jtnie ; — fte legte ifyre £anb auf bie Älinfe ber

S^üre unb jitternb, mit teic^enblaffem 3lnt(i&e flaute

fte aurücf auf it)r Dpfer, ba$ nod) immer regung^oS

bort faß, wie ©ner, ben ber ©d)(ag gerührt»

— 9hir ein SBort t>on mir unb Du bif* geftor*

ben, .... . fprad) baö SBeib in abgebrochenen

SBorten, inbem ftefjeftig nachdem rang.— 2)u bij*
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verloren 6eit Sflonben arbeite id) Sag unb

9laü}t mfyrooÜ Daran, Dicfy tobten fonnen

jefct l)abe idf Did) ba jefct mag td) Deinen Sob

nid)t mef>r gef)\ flieb', rette Did) !

3d) brachte Did) fjer bis jur Seemeile bc$ SobeS,

— roenbe Dicfy um, id) mag Deinen £ob ntd)t

mefyr ©ib fyer ben 9ting t>on Deinem gin*

ger unb gel)' ! . . . .

Der Dfftjier fprang auf unb wollte fid) burd) bie

Jfyüre entfernen.

— SBafynftnniger, wo willfi Du f)in? Dein

Slnttifc wirb Serratien, wer Du biß, — bort burd)'3

genfter — fpring' fyinab, fdjwimme burd) bie ffiaag.

— £ab' »cfct, baß man Did) nid)t erwifdjt. — 3d)

mag Deinen Sob nid)t. — ©eb'!

Der Dffaier fprang burd)'$ leere genfer unb

mit £afi baljin eilenb t>erfd)Wanb er balb unter ben

Prummern.

Da6 Sßeib ^örte jitternb , *>on gieber^e ge*

quält, feine baf)inei(enben ©dnitte, unb alö biefe

»erhallten, fanf fie auf6 Änie, tyre Spänen began*

nen gn flrömen, fte fd)lud)$te, l)ob ifyre ^dnbe empor,

unb al* fpräd)e fie mit unftdjtbaren «£>immel$bewof)«

nern, bammelte fie

:
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— S3ifl 2>u aufrieben mit mir? £ab' i$

fo rec^t gel)anbelt? . . . . BiOigßS)»'«!

(Sinige Sage fpäter lieferten jtd) bte feinblidjen

#eere unter ben ©Jansen ©jon^'S eine blutige

©d)lad)t.

Salb f>ierf>er, balb borten föwmft ba* @lü<f,

bi$ ftd) enblid) ber magtyarifcfye gelb^err an bie ©pifce

ber ©einen fkttt unb im <Purpur*2)olman, mit tt>e*

fyenben rotten gebern gefdjmücft, feine £ufaren, bie

fd)lad)tgett)altigen, $um furchtbaren ©türme ful)rt!

3fym entgegen fommt bie fd)tt>ere Steiterei be$

tfaiferS,

2Bie jttjei Satjaftröme nafjen einanber mit bren*

nenber ©cfylacfytluft bie fernblieben £eere, fcoran bie

Dfftjiere an ber ©pi&e ber 31)rigen*

^löfrlirf) enttoinbet ftc^ ben Keinen be$ tfaifer*

ein £elb, er fprengt vorauf, fprengt lo$ auf ben

magtyarifdjen gelbf)errn. Seibe geraden an einan*

ber, eine lange SBunbe befommt am $aupt ber ma*

g^ariföe Selber, ber Kitter be$ ÄaiferS fmft f>in,

eine Seidje, jur Srbe, . . *
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3m nddjfkn Slugenblicfe treffen aud) bie §eere

jufammen. 9Rit furchtbaren Rieben rafen ftc mf

einanber. 3fyr entfefeltcheS ©efchrei füllt £immel

unb (Srbe.

Sie fämpfen lange unb entfchloffen. S)er magtya*

rifdje gelbherr geht soran im blutigen Äleibe, mit

blutigem Schwerte, blutigem Raupte, — als er um*

Ufyct, gehört ba$ ©chladjtfelb ihm. <Sr läßt bie

Sobten begraben.

Doch hebt man if)n ohnmächtig ttom $ferbe, feine

SBunbe iß tief, fdwer, — nur bie ©flacht h^te

feinen ©eift aufregt erhalten.

Termine eilt bie SBunbe be$ gelbherrn ju

pflegen.

Salb braute man auch ben, ber ihn seroun*

bet hatte* @r war fd)on tobt, eine graßliche, fchtoere

SBunbe n>arf ihn ju SBoben, bie Stoffe &erfiampf*

ten ihn.

Termine erfannte ihn.

Sllfo war er bem Sobe boch nicht entronnen.

«ber fein Job war f<hön. (Sr fiel burch bie £anb

be$ mag^arifchen gelbherrn, im fühnen Kampfe,

SBunben gebenb unb erhaltenb.
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.
ÜRit ftnnenbem Slitfe betrachtete ba$ SBeib lange

Me beiben blaffen aJtdnner,
,

2BeId)en liebte fte? welken $a#te fte? «BieUrify

feinen von Reiben, »telleic^t Seibe? g$ erfuhr bie$

9?temanb

4

Digitized by Google





Digitized by Google



n @$olnof lebte eine SSittwe mit ifyren $n)ei

Softem; 9tofe fyiejj bie eine, SCnif 6 bie anbete.

©djwar&gefleibet tt>at bie SBittwe, rofenfarben

i^rc Softer.

Seit ge^n Sauren war fte SBÜttte, feit jetyn 3af>*

ren trug fte Srauerfleiber ; feit jtoei 3a^ren waren *

bie jwei fronen 2»ab$en SSräute, feit gtt>ei 3a^ren

trugen fte ifyre SBerlobungSringe.

2) ie SBtttwe alterte fcon Sag au Sage, nal)tn ab

unb näherte fiebern ©rabe tyreö ©atten; bie jwei

ÜRäbd)en tt>urben fcon Sag ju Sage fdjöner, fiterer

unb näherten ftd) bem ^oc^aeittage.

3) ie ©eliebten ©eiber waren ©olbaten, »ädere,

gute, treue SRenfdjen. Sie lebten weit, im wüften

Sfaglanbe, unb bod) erhielten bie fjarrenben SMute

jeben 9flonat von itynen ©riefe, toofl fcon Hoffnung,

fcofl von Siebe.
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3efct waren fcfyon jwei sDtonate t>erf!offen, ohne

baf bie 9Ääbrf)en ßunbe befommen hätten.

Sie werben gewig felber fommen, bauten bte

frönen ©räute unb beruhigten jlch babet.

* *

Daä gefolterte 3afyr ging jur 9Retge. (S$ war

fdjneibenb falt, be$ 3ah re * lefcter Sag. •

3n foldjer 3eit pflegen bte Seute baljeim 311 ftfcen,

gehen ins ©Ottenaus unb banfen bem $errn ber

Sage für ba$ Eingenommene 3at)r unb bitten um @e*

gen fürbaS wieber fommenbe. SBenn'S $benb wirb,

fefcen fic ficf> in ihre mannen 3totmer, unterhaften ftd),

plaubern, fpieleu. Unter trauten ©d^en rütft bie

Mitternacht heran, unb ben erfien U^rfc^tag im neuen

Safjte empfängt ba$ begrüfjenbe aSedjergeftinge .

.

Der (efctc Sag beS S^hreö 1848 fanb in ©jotnof

unb auch wohl Rieben unb brüben im halben Ungar*

lanbe biefe begeiferte greube nicht.

Vliült ber 2)anfbarfeit, be3 wüfhn ©Bredens

gefi war'S.

3>en ganzen Sag, bie ganje 9?ad)t, ununterbro=

chen war ba$ Sollen unb pfeifen ber fommenben

unb gehenben (Sifenbahnjüge hörbar. 3m Bahnhofe
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blieben ju außergewöhnlichen ©tunben gefommene

3üge fielen, twHgepfropft mit 9ttenfd)en, bie

erfroren, t>erfümmert> mit angfb unb jweifefoollen

©eftctytern au$ ben ffiaggonS Riegen unb nid)t wuf

«

ten, woljin ftd) wenben in ber unbefannten, über*

füllten ©tabt.

Sßeiter tytnten warf man *>on ben Saftwagen aller*

fjanb bcrrnlofeS ©ut f)tnab, für Weldas 9?lemanb &er*

antwortlid) war. 6$ wühlte barin ^[etn unb ©roß,

3eber fudjte vermißte £abe..

9?od) weiter hinten waren auf unbebedten 2Bagen

große, fdjwere Kanonen ftd)tbar. ©ie waren bort in*

mitten beä 2Bege$ $urücfge(affen worben. Um fie

gerinn lagen f)tn unb fyer geworfene Äoffer, beren

©d>loß mit bem 9teid»0ftegel fcerwafyrt war, Kleiber*

ftoffe, SBaffen, gäffer unb anbere Dinge, bie alle ber

prforge ber SÖorfefyung übergeben waren.

Unb wieber unb wieber famen rollenbe, pfei*

fenbe 3Bagen, fie brauten wieber erfrorneS, ^ungri--

ge$ SSolf, unb »tele ber Slnwefenben brängten ftcf> ju

ben SluSfkigenben. 9Kandjer hatte 2J?and)en $u er-

warten, er lief an alle 2Bagen heran, fanb nic^tö unb

blttfte wieber traurig bem näd^ert 3uge entgegen.

©d)werttragenbe, fcfiwerfdUige äWänner Riegen
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auö
; »erfüllte, bereifte, frofigerotljete, jitternbe, frie*

renbe grauen, &Äfyneflapi>ernbe Ätnber an ber £anb

naefy ft(fy jiefjenb. Die Stowefenben beftörmten bie

2lngefommenen unb biefe jene mit gragen ; — auf

fcunbert gragen ©ne Antwort

Dann unb wann braute ber ganje 3ug nur <SoU

baten, bie trofc junger unb grofl wilbe ©d)lad)ten*

lieber fangen, accompagmrt üom Stollen ber bafyin*

ftörmenben 2Baggon$.

Die Seute liefen f)tn unb fyer, bie beflen ©e*

fannten bemerften einanber m<f)t, 3eber war mit bem

eigenen Seibe befdjäftigt; — inmitten ber großen,

ttnmmelnben Waffe war 3eber allein, Äeiner fyalf

bem 5lnbern.

3n ber ©tabt gingen wäljrenb bem bie SReuange*

tommenen »on £au$ ju £äü$ unb baten Seute, bie

trauriger als fte, um Verberge unb etmaä SBarmeS.

. SBoljllebengewofynte, tyofye £erren, benen fonfi

!aum ein Malaie genügte, füllten ftd) jeftt wofyl im

ungebielten 3inimer einer rol)rbebad)ten £ütte.

Slltegeinbe, bie neben einanber in einem Sanbe

nidjt Staum Ratten, fcfymtegtcn ftdj jefct gebrochen

im engen 3immerd)en an einanber, unb »erjärtelte

Damen nahmen mitDanf bie ©djlaffiätte ein, welche
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it)nen ein frember sJRann überlief tt)ät)renb er fid) auf

bie (Srbe bettete. .
-

Dann roßten unb pfiffen bie Xxaini bie ganje

Stacht hinburd). 3f)rc rotten geueraugen waren weit*

hin fichtbar in ber bunHen SRacht, unb braufenb fite*

jjen bie 8ocomotioen ben funfengemengten, fc^marjen

Stauch au$.

§ier unb ba blieb eine mitten im Sßege j*ef)en»

2>er fyeifje 3)ampf gefror in ben Söhren, baS geuer

erlofdj in ber furchtbaren MlU unb man mufjte geuet

unter i^r anmaßen, bamit fte wieber loötfjaue. 3w>ei

bis brei £ülfölocomottoen waren bann faum im

Stanbe, ben 3ug bte jur (Station ju befärbern.

Senfeitä ©jolnof aber polterten bie langen, un-

unterbrochenen ffiagenrei^en ber glüd)tigen ba^in.

Schlechte, fchretenbe gatyrjeuge, auf holperigem, ge*

frorenem SBege , belaben mit ©epäcf, üer^üKtcn

grauen, Äinbem unb SWännern, an beren (Schnurr*

unb Sacfenbärten bie reiffd)n>angere MUt (Sifyapfen

Qrofeog.

Salb auch famen ganje ßaraöanen, ju gu jj, ärmlich

gefleibet, mit fd)lotternben ©chnappfäcfen— ba$ t»a>

ren ßeute au$ ben SBaffen* unb Slüfoeugfabrifen.

3)ann folgten große, fehlere gifenmafchinen, auf

Sajo, »Uber. 12
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tyfnfäflige SBagen geloben , obenauf fyocften 9Ränner

urtbSBeiber, inÄofcen gefüllt/
*

£ie unb ba eine fd)war$e ihitfdje, weld)e ber enb*

lofen föeifye ber »or tyr funfiappernben, watfcfyelnben,

qutefenben SBagen nid)t ausweisen fonnte unb ge»

$wungen war, in langfamem Stritte itynen nacfou*

folgen. ,

*

*

. . . . @o war'* am festen Sage be$ 3afyre$.

2)er erfie Sag be$ neuen 3af>re$ war nur eine

gortfefcung biefeä trofHofen Silbe«.

Die SrainS famen unb gingen bie ganje $ad)t

unb ben ganjen Sag fytnburcfy unb brauten wteber

trübfeltgeS, ftetfgefrorene* SBolf, ©epficf, SBagen unb

grojje, fcfywere Kanonen.

2)ie geftent ©efommenen eilten weiter, bie SReu*

angefommenen gingen von £au6 ju $au$ unb baten

um Verberge unb wanne 6peife. 9Jur einige #ar*

renbe blttften ben immerfort anfommenben SBagen

entgegen, fugten unb fanben nicfyt bie Sfjeuren,

bengreunb, ben $errn, ober ba* ©epäde, unb war*

teten wieber.
'

3enfeit$, am anbern Ufer ber Sfyeifj aber feueren

bie unuberfefybaren SBagcnreityen ber glüdjtigen ba«

$in
; fyie unb ba ein mit SMnfenmatten bebecfter 2Ba*
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gen , wo tue ihrem (Ratten nacf)flier)enbe SRutter if>rc

jfrnber in6 Settjeug eingepaeft r)filt; bie anbem 2ßa»

gen ftnb unbebeeft; eä bläß ber 2Binb unb trägt ben

(Schnee ben g(ücr)ttgen tnä ©eftcfyt. 2)ie Firmen wä*

ren faft erfroren.

Serummerte, mutljlofe, ftarre ©eficfyter flogen ba*

t)in von frür) bte 2lbenb$ unb vom &beub biö jum

borgen, bar)in in bie ungaftlid)e 2Büftenei, wo eine

Drtfcfyaft von Der anbem eine Sageretfe weit entfernt

liegt, unt> wo bie 2öirtf;e auö ben unterwegs beftnb*

liefen ©aftfyäuferu früf^ettig ftcfy auö Dem Staube

machten, a(ö fie von bem *£>erannar)en ber g(ücr)tigen

Jtunbe erhielten.

Unb baS ging fo am ^weiten Sage be£ 3af)re$,

ging fo fort am Dritten, vierten unb fünften.

3mmer mer)r , immer verzweifeltere @efid)ter,

furd)tbare jtälte, furd)tbare$ Scfyneegeftöber , — ju

gujj ger)enbe©d)aaren, frierenb, r)ungernb, mit in bie

©ruft gefteeften £änben; unb fet;were, pofternbe $a*

nonen, balb ba , balD Dort auf bem buret) ben ©djuee

unfenntlidjen SBege fteefen bletbenb.

tfni fedjften Sage r)atte ba$ #in * unb ^errenuen

ein Snbe! 9Xuc^ ber lefcte Srain war angefommen, er

12*
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braute nur nod) faum ein paar SRenföen; audj bie

waren mty« unb lautlos, aber fummerooU-

äBer bie fel)ulid)fl (Erwarteten aud) jeftt nodj md)t

anfommenfaf), ber mad)te M fummerb oll unb »er*

jagt allem auf ben trauten SBeg- Die tfommtffäre

verließen ben ifjnen angewiefenen SBirfungSfreiS;

was »on ®cpd(f , Äanonen ober aSorratfjen bis jefrt

nify beförbert würbe, blieb jurüd unb 9liemanb fürn*

merte ftd) mef^r barum.

«Racfy Verlauf einer ©tunbe l)atte au$ ber le&te

SBagen 6jolnof verladen, unb bte bann unb wann

jurücfblieften , fafjen nid>tS metyr als ben ftd) $öi?

winbenben f^ar^en 2öeg auf ber verladenen »et*

£en$ufte.

@o faf) eS in ben erften Sagen beS 3al)reS (Sin*

taufenb ad)tt)unbert neun unb bierjig in <5jolnof unb

wofyl au$ Rieben unb brüben im falben Ungarn*

lanbeauS.
<..*••.*.•

; •

'
. *

'

2)er lefcte glüfyling fatte ftify SWorgenS Me

(Stabt »erlaffen. Diefe blieb ftill, rul)ig Me unbe*

fannte ßuhmft erwartenb. -
'

V
7

< ;
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Um «Wittag flotte lauter Srommelfdjlag imb

Srompetenflang bie ©tiUe. Die ungarifcfyen

£eere $ogen burcty,

®n entruftete*, jürnenbeS 9Solf, ju gufj unb ju

9ioi fluctyenb bem fd)(ed)t«t ©etter, bem SBinb unb

bem ©d)nee, unb ber ewigen Sletfrabe, unb ber gan*

jen rocftragenben 2Belt, bie &or tljnen l)er alle (Sfj*

tt>aaren t>erfd)lungen.

(Sine ©tunbe fang rufyte ba3 #eer au$* 2)ie fyera*

liefen Sewofyncr teilten freubig ü)ren festen Stffen

mit itynen unb matten geuer an, bamit fie ftd) wär*

wen tonnten nad) ben SÄütyfeligfeiten fo tneler Sage

unb Kackte.

2lud) in ba$ $au$ ber guten SBitfwe trat rafefy

ein «Jjpufar, ein fd)lanfer, fd)öner 3tmge, auf feinem

rotten ßfafo einen boppelten ©olbranb
; fein fd)öner,

fd)tt)arjer ©djnurrbart war frauS aufgcbrefyt, feine

SBangen fyatteberbeifknbe2Binb gerottet, unb wieder

e$ aitdj unterbrürfen wollte, baö um>erbergbare 84«

djeln brad) ftd) Safyn.

Unb an bem Säbeln erfannten itjn Sllle.

Die ffiittwe unb bie beiben Stäben riefen *u>

gleid)

:

— ®£bor!
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Dann ftürjten fie auf i^n lo$ unb umarmten iljn,

t>ic eine gefüfyfoott, bie anbere lacfyenb, bie brüte lange

unb innig ;— baö war feine junge SBraut,— SRofe.

— 3d) afynte, bag Du fommen roürbeft. 3d) fyfitte

bie ganje 3Bod)e fdjon weinen mögen. SEBie lange

bleibf* Du bei uns?

— aStetletd>t nod) eine ©tunbe, mein Sieben, mein

Sngel.

— Unb wann fommft Du jururf ?

— Ü8ietleid)t nie lieber.

Daö üftäbcfyen fdjmtegte ftd) weinenb an bie mit

bem ($f)ren$eid)en gefdjmürfte SBrufi if>re^ Sräuti*

gam$, — aud) bie 9lnbere brdngte ftd) an biefelbe unb

\)on bem 2lntli(je ifyrer (Sdjweffcr ben Kummer weg^

fd)eqenb, fragte fte ben jungen ^ufaren mit leifem,

üerfd^ämtem £one:

— 3Bo ift Robert?

— SlbenbS, glaub' id), wirb er ba fein.

— Sßarum tarn er benn nicfyt mit Dir?

Der «£>ufar lächelte.

— 3d) flief}' sor üjm, er aber »erfolgt mid}.

Da$ 9fläbd)en erblaßte.

— 93or einem falben 3af)xt fyat er fid) ju ben
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Äüraffteren fcerfefcen (äffen, — erffärte ber£ufar feine

äBorte,— unb je^t fämpfen wir gegen einanber.

Die bei&en Sräute bütften entfefct einonber in$

Sfoge.

3fyt fäntyft gegen etnonber! mein Setlobtet

gegen ben 93erlobten meinet <Sd)n>efter. 2)a3 ift r)tm*

melfdjreienb ! fprad) bebenb bie 93raut be* £ufaren.

— Unb pflegt 3fyt ba nidjt and) unfet ju geben*

fen?— fragte bie anbete <5cr)tt>efter.

— 2)aö ift baS ®efd)irf be$ ©olbaten,

greunbin! . Sieben, glütfncty fein, ftd) freuen, unb

n>enn bie trompete ertönt, Siebe, ©lütf unb greube

t>ergeffen unb an nifyt 5lnbere$ benfen, als an bie

r)arte <Pflid)t.

— 21er; @äbor! 3fyr bütft nidjt gegen einanber

festen, roir werben (Sinen &on (Sud) »erfuhren, baß

er jum Slnbetn übertrete. .

\

— 2>a3 wirb ni<fyt gelingen, mein tfinb. 3d)

fenne ben Stöbert, er fft ganj f o, wie idj. 3)er

Solbat muß bort fein, wo er feine gal)ne fte&t. 9Bo*

bin il)n bie fütyrt, borten muß er gelten, unb ging

e$ in ben £ob , ging e0 gegen feinen ©ruber. 3) a $

tfiba* @efd)icf be$ 6olbaten.
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— Unb wenn 3fyr (Su$ in ber 6<ty(adjt txä*

fet?—

.

—@ö fefjfte wenig, baß bieS nfd)t fd)on gefc^e«

fyem 3m treffen bei Setenij waren wir fd)on faum

fünfjig Stritt »on einanber entfernt, als wir nn$

gegenfettig erfannten. 3)a riß er bcfyenb fein 9Rof

fyerum, aud) icfy wanbte mid) anber$wof>in, um ifym

auszuweichen. 2Bir fugten uns anbere geinbe. SBtr

famen Selbe blutig fjeim ; wenn wir an einanber ge*

ratzen wären, wäre (Siner nidjt fyetmgefommen*

2)aö ifibaä ©efd)i(f be$ ©olbaten.

— Unb Du fönnteft tyn tobten?

— ®f)er und) &on ifym tobten laffen. 2>arum liebe

id) ba$ #anbgemenge nid)t, witffommener tft mir bie

jtanone, witlfommener bie $ugef,—- ber Kanonier ift

g(ütflid)er. (Sr fie^t nie ba$ 9ntH^ beffen, ben er ge*

tobtet; er braud)t fein 2Befygefd)rei nidjt ju fyoren,

wätyrenb td> ^duftg in ber wütfyenbften ©d)Iad)t,

wenn ber Staufd) be$ ShtfymeS mein $ixn betäubte,

midj \>on bem niebergemadjten feinbfidjen Kämpfer

beim tarnen nennen fyörte. $anf 2)ir, ©ruber,

rief er t>om $ferbe finfenb, er modjie wofyl ein

6d)utgefäf>rte ober fonf* ein SBefannter meiner jungem

3atyre fein, ttietletc&t aud) ein anberöwotyin tterfefcter
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Dfftjfer meine* «Regiment* oft td> bann allein

bin, tönfd mir immer in* Dfa : (Dan! 3)ir, 93ru*

ber

!

> 2(d) wie gfficf(t$ tf* ber Kanonier !

2)ra«fen sor bem genfler ertönte bie trompete.

Man UM juifct Äifbrftd^ ^ ^ i
; ^ >

>
>

J ' 4!

3)er £ufar na^m Wföfeb, ein furje* »ort, ein

langer Äufj unb eine *>ie 2Bangen entlang rolfenbe

Sfyräne 3m nädjfien SlugenMtrfe fyielt erfdjon auf

feinem ftoljen Stoffe an ber ©pifce feine* Häuflein*,

unb auf feiner 2Bange war feine Spur tnefyr Weber

tton ber Sfjrdne nod) t>om Äujfe.

. 3um atpeücn 5Me ertönte bie trompete. 2)a*

^dufiein fefcte fid> in Bewegung, $(u* ben genffcrn

ber 2ßittwe weiten tynen weiße £ü$er nad). (Sine

©tunbe brauf war <S$olnof wieber leer unb blieb bie*

M* fpdt Slbenb*.

£benb* &og ba* f aiferl(d) e £eer mit Mittönen«

ber SWuftf in bie »erlaffene ©tabt ein.

©Idnjenbe Ädmpen mit Äürap unb £elm auf

fd)Weren, gutgendfjrten 6d)ladjtroffem

2)fefe forgfdltfg, orbentlid) gefleibete SJfannföaft
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im ©egenfafce $u bem fcor ifyr fyer&iefyenben , toerfüm*

merten, an Slttem 9totfy leibenben ungarifdjen £eere

au betrauten, ^atte etn>ad Stieberf^Iagcnbeö, Drü*

tfenbe$.

. Unb bann nod) bie gute 8aune, b(e flotgc greube,

— wäfyrenb bie giüd)tigen nur bfttern Kummer , nur

serwüberte ©djwermutl) im 8ntlifce trugen.

3ur23ittwe ließ ftd) einßür affier*£auptmann

einquartieren. @r if* ber lufligfte ©efelle im ganjen

«£>eere, ber luftigfte fyeute fcorjüglid) barum, weiter

ber S3r5utigam eineö ber beiben SÄabdjen iß.

Der luftige ©efefle fyrad) benn audj nid)t t>om

gatten in ber 6d)lad)t , wie ber anbere Srautigam.

SBenn er 3*ü gewann, feinem Siebten gegenüber ftd)

aud) an feine <5d)fad)ten ju erinnern, formte ©ieg in

feinen Slugen, er betete bie ®d)lad)t an wegen be$

SMuteS, baS in il)r floß, wegen be$ MufymeS, ber in

ityr blühte; — fie war feine Seibenfdjaft.

,
Unb wenn er bie anbere Sraut mit weinenbem

Sluge bie (Sinfamfeit fudjenfafy, fcfyerjte er i^renÄum»

mer mit folbatifdjem £umor weg.

—gurrte nid)t$, Du liebet ©efötyf, td> bringe

Dir Deinen Srdutigam t>on ber erfhn beffcn @d)la$t
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fyetm, id> mad)e ifjn jum ©efangenen unb (äff tyn bei

2)ir in Äriegägefangenfcfyaft.

• »ber bem SRäbdjen tfyat ber ©djerj wefy. 9Rft

ernflem Stolje em>iberte fie:

^
— ©abor tapt ftdj nicfct fangen, er jhrbt etyer, otö

er ftdj $um ©efangenen madjen läfjt.

60 »erging Sag auf Sag» Robert wirb bafo

feine Sraut jur ©attin madjen. 9lm2lbcnbebe$

erfien Siegel, fagte er, ba werben wir unfere

£od)jeit feiern.

—>%m erflen ©iegeStage ! feufete SRofe , ba*

Wirb ein lag ber 9iieberlage für bie ©egner fein.

2)u wirft ba ©attin werben, i<f) »telleify SBfttwe.

Unb barauf weinte bie (Sine viel, bie Slnbere ju*

bette t>iel , wenn fte aber beifammen waren, unter*

brüefte bie (Sine tyre Ordnen, bie Slnbere tyren3ubel,

bamit fte ftd) ntd)t gegenfettig wel)e träten.

(Sine* SageS fagte Stöbert in ernftem, etwas ge*

tyeimnifwoflem Sone ju 2inifö : — £euie über ad)t

Sage wirb'3 eine ©djladjt geben; ber warme £änbe*

bruef fehlen ^injujufügen : unb einen Steg, unb ba$

fömatyenbe (Srrotfyen auf ben Sangen ber Sraut er*

gfinjte mit: unb eine £od)jeit.

gürbiefen Sag liefen ftd) betbe2Jläb$enin*ge$eim
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geierfleiber anfertigen, insgeheim, bamit e$ bie anbere

©d)We|iter nicht erfahre* ; r , ;

fflSeiMnb getieft war ba* «leib Hnifo'd, ein

$o$3tftf(efl> für bie 53 taut

©chwarj unb einfach war ba$ ßleib 9tofen^$,

ein Srauerfleib für bie äßittwe. .

SBeibe waren fo fd)ön, fo jung, ihr

2Bud)$ toollfommen gleich.

2Bod)en unb Sftonate lang lagen bie fafferfid^en

Struppen in ©gofnof , wäfjrenb welker 3«t flc fforfe

©Jansen &ur «Bertheibigung be$ DrteS aufführten^

3enfeit$ ber würbe eine umfangreiche

Keboute aufgeführt, bie ben33rücfenfopf beefte- 9?eben

bem langen Damme würben als ©djufcwanb für bie

©chießenben au$ umgehauenen Säumen ^allifaben

aufgeführt; *or bem$amme behnte ftchein rangliche«

SBeibenwälbchen au6, welche« Batterien barg.

hinter biefen ©einwerfen befanb M bie auf

glöffe gebaute ©rüde ber tfatferlid)en. 3>ie grofe

hölzerne ©rüde war fefcon im 3anuar abgebrannt

werben* ; ^
2Ber biefeSBrücfe einnehmen wollte, mufjte erfi bie
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fefte $ofitt*n bei hinter bem Stamme aufgehellten

Xuipptn flürmen, unb »orauögefefct, bap bie$ tym

gelungen wäre, geriet^ er bann in baä Äreujfeuer ber

Keboute unb ber im 2Beibentt>älbd)en aufgehellten

Batterien. 'Die ^ofttion fonnte mcfyt umgangen wer-

ben, benn i&re beiben ®nben berührten bie Xtyeifj.

2lm jenfeitigen Ufer liegt ©jolnof, ba6 t>on oben

aus ba$ SBaffer ber 3 fl9^« unb bie ©ümpfe ber

Xfjeif? betfen, wäfjrenb eö t>on unten burd) gleidjfaflä

mit ftrategifd)er ßunft georbnete ©djanjen unbSBefyr*

punfte gefepfct wirb»

SMejfeitä beö SBrürfenfoyfeä waren, brei einanber

fcfcfifrenbe, befeftigte fünfte in einem £albfreife er*
'

fyoben.

hieben ber $f>ei jj war ein langer Saufgraben ; in

©Rufweite »on bemfelben befanb fid) ber fappenum«

gebene, mit Kanonen befefcte SBafjnfjof mit feinett

atabellenartigen, ftarfen ©ebauben, beren Kanonen

ba$ ganje bis f)in fü§renbe2)eftle befhelcfyen fonnten,

unb auf ber weftlidjen Seite lag eine Äapeüe auf tu

nem£ügel, ber einjige erhabene $unft auf ber ganzen

(Sbene.

93on biefer ©ehe fdjien ber Angriff fafl unglaub*

lufy. Diefe einanber fd)ü&enben fünfte waren nad)
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ben Siegeln ber STaftif nur mit bem größten Straft*

aufwanb, mit fefjr fielen Äanonen fcon fc^r gro»

fem Kaliber angreifbar, unb auch bann nod) blieb

Die Oefatyr, baf? ba$ ftürmenbe #eer, wenn e$ ge*

(plagen würbe, ba e$ nirgenbS einen 9tücf$ug$punft

fanb, mit <5acf unb *JJatf unb unwiberflehlich bem

bei $ejty concentrirten #auptlager entgegengebangt

würbe.

Slofj ba$ fumpffge Serrain ber -3agw>a blieb un*

gebeeft, weil tton ba au$ fein energifdjer Singriff &u

befürchten war.

Sei all' bem waren auf ber redeten ©ette ber Styeifj

baS Ufer entlang SBachtpoflen aufgehellt bis nach

Sjibaf^aja, Weldas ben SRagtyaren al£ UebergangS*

punft btente, wo aber ben Berichten jufolge aufer ei«

nigen in ber^eranbilbung begriffenen 9teferfcebatafHo*

nen gar feine Kriegsmacht jtd) befanb, ba bie jwei

Srigaben ber 2Äagtyarett in SöröffoentmifloS unter

ffieefe^ unb DamianicS »ereinigt lagen*

Der Angriff würbe fcon biefer Seite l)er erwartet,

unb wie bie Spione berichteten, foHte berfelbe am be*

flimmten Sage gerabe auf bie ^ofttion jenfeitä ber

S^if gerietet werbet^. ,

*
*

> * *
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3tt>ffd>en ©aofoof unbßjibafWja beflnbet ft$ eine

Ueberfafyrt.

(Sin ©eil iß quer übet bteSfjefß gefpannt, mittetft

beffen man bie ungefälacfyte gätyre herüber unb tyin*

über litfy. 3)iefe gabre mar eben am {enfeitigen

Ufer, 3emanb mar auf ifyr mit (Extaufotif ber Siai*

ferlidjen, meld)e bieUeberfatyrt übermalten, über ben

©trom gefefrt.
'

'

2lm.93orabenbe be$ ermatteten SageS tarn ein al*

ter £ufar fcom jenfeittgen Ufer $urUeberfafjrt, tfm be*

gleitete ein jüngerer £ufarengemeiner, mit bem er

aber immer janfte«

— ©ef)t 3br bort bie gö^re? fcfcnaubte et ben

3üngern an, als et, jum Ufet gefommen, bie Ueber=

fafjrt bemerfte.

— 3a, mein $err Korporal! id) fei)' fie.
'

— £>b 3tyt fte feljt ober nictyt, bort muß hinüber

gefegt merben.

— @ut, mein ^errSorporal.

— 9taifonnirtnid)t! 3fyr feib nod) unbemanbert in

ben tfriegäregeln. SBenn einmal baö bie JDrbre if*,

bafj man ba hinüber fefcen muß, fo muß t>a hinüber

gefefct merben, unb menn taufenb glü^enbe Teufel



— m —
trüben fiünben ! Damit pod)te er an Die Sfyüre ber

f)öl$ernen gdf)rmann£l)ütte.

— £eba ! fcmm' fyerauö ba.

3nnen mürbe eine murrenbe Stimme l)örbat

:

—Äomm 1

l)erau$ ba? S$ wirb nod) ein:

*£> ö r t er? and) geben.

SRaifonnire \\id)t, öcscm*)! fonbern fried)' 'mal

auö bem 2od) 'raus, benn wenn id) mid) mit meiner

Sauft über Deine 23retterreftben$ f)ermad)e, tvirfl Du

ball) unter freiem ^>imme( Raufen.

Der gdfyrmann fam Ijcr&or. (5$ mar ein alter,

grauer 9flenfd).

— 'S ift fd)on lange fyer, bap man mid) öcsem

geheißen fyat, mein £wr 6o(bat.

— ffiBte alt btfl Du beim?

— 3d) bin neununbfünfjig, id).

— @e(bfd)nabel, icfy bin fünfunbfcd)jig. 9Karfd)!

Vorwärts

!

(£g war fonberbar, bajj ber alte ^ufar, rpäf)*

renb er ben greifen Sauer fo fyocfynäftg mit „Du" unb

°) SWein jüngerer ©ruber — ober bdtyam = mein älterer

©ruber— tfi bie beim magtyarifdjen 93clfe übliche Ölnfpradje. 3n

ftäKen, roo ftdjrunc* auflgebrücft »erben foll, nnrb ned) aram =
mein $err, {Mnjugefefci. 5lnm. t>. lieber!

.
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„Oefbfdjnabel" regalirte, bem jungen 9teftuten mit

#d}tung begegnete unb mit: ^ört 3>$r!" anfprad).

Die gd^re fefrte fid) mit ben jwei Solbaten in

Bewegung ; auf bem jenfeitigen Ufer ftonb ein Orenj*

iäger mit feiner glinte unb rief ben Slnfommenben

irgenb einen fremben <5pru$ entgegen.

Der alte «£ufar serftonb ben wofyl, aber er pnU

wortete be«l)alb nic^t minber ungarifefy

:

—Du fie^fi ja, wenn Du Sfogen ^af*, baß wir

£ufaren ftnb.

Die 2Bad>e wiederholte ben 9tuf, ber £ufar

fctyütteltc i^r brotyenb bie gaufi.

— EerfutyS nur, wenn id) Dir ben Saig nify

fjerauSfetyre.

— 6$ festen aber, al$ ob ber ©renaer fein *Ber*

fpred)en ju galten pflege, benn im nädjftenSlugenbltd

fdjof er fein ©ewefyr auf bie jwei #ufaren ab. Die

Äugel brang burci) ben ßfafo fceö Elften.

Dtefer aber wenbete ftd) aufgebraßt jum 9ie*

— SBaS manoeuürirt 3tyr benn ewig mit (Sutern

®d>dbel? Der Äuget ifT* alT ffiinö, ob fte *>orn trifft

ober hinten. Du aber, öcseui, fomm' l)en>or

®aud>e meine* $fcrbe*, e6 tonnt' Di$ mit bem £uf
«ajo, «Üb«. 13
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in bie Gwigfeit 'neinerpebiren , e$ bulbet fein güllen

unter jtd). ©ety' nur l)er unb sief)' ben ©trief an.

Der gdljrmann jebod) fcerfyürte burd)au$ feine

Neigung ju gefjord)en, er ffredte ftd) am Soben ber

gdfyre auf ben Saud) fyin, al$ er fafy, baß hinter bem

Damme fünfzig bis fed)$fg ©renjer tyen>orfprangen

unb auf bie <£ufaren ju feuern begannen.

— Steigt ab, brummte ber SHte ben Äefruten an

unb riß ba6©d)ttert au« berSdjeibe, — ber Sauer ba

f)at fdjon ba$ §afenfteber in allen ©liebern. . .

treibt bie gdljre!... Dann begann er bie 3enfei*

ttgen ju flehen unb $u befdjwören, baf fte ja ni^t

fortgeben follten , bettor er fyinüberfomme , unb

fdjroenfte ben Degen furchtbar fjerauöforbernb.

M& inbeffen bie@ren$er fal;en, baß bem Sflenfdjen

bie Äuge! nid)t$ angaben fenne, eilten fte jttm gdfy*

renftrtd ^n, unb biö bie£ufaren bieSRitte ber S^eiß

erreicht, tuar berfelbe aud) fd)on abgefd)nitten.

- Die ©ewalt beö abgefd)nittenen Striefen riß bie

gdfjre an$ Ufer juntd. Der alte £ufar fiudjte,

t>rof>tc unb fd)tt>enfte fein ©cfymert ttoU ungeheuren

3orne$, fdjredlidje Dinge fcerljeißenb. Slber ber

©trirf riß bie gdfyre gurürf.

Soll berget fprang ber alte £ufar and Ufer.
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3m natyen äBalbe wartete feine »erperfte 2)it>ifton auf

t&n, &u ityr farengte er juruef.

(8r machte $ait t>or beut Hauptmann. &kbei

war'S, ber öräutigam be$ ©fcolnofer 9Jtäbd)en6,

— 9hm, wa$ t(* gefd^n, ®ergö?

— 2)ie Sif* tfl nid)t gelungen, — rapportirte ber

a(te£ufar. — 3cty tyab'S 9^ Qefagt, baß wir nid)t

f o 93 i e l e f)ingef)en follten ! 2Btr waren ifjnen $u Biel,

unb ftefdjnittenben Wrenflricf ab, als wir bie£dlfte

be$ 2öege$ jurücfgelegt Ratten. 2Bär' id) allein fjin*

über gegangen, fjätten fte mid> triellcidjt bod) pafftren

(äffen, unb bann fjätt' id) baä anbere 6nbe be$

©triefet fo lange *>ertl)eibigt, als bie gäfjre 3eit

brauet, um einmal hinüber ju fefcen.

' Sfyut nid)t3, ©ergo! fagte ber Hauptmann.

3öie fmb benn bie Seilte über'SSÖajfer gefommen, als

e$ nod) feine gdf>rc auf bet SBelt gab? — SBir

fcfynnmmen binüber, nicfyt wafyr?

— Äöftficfy! 3d) möd)t' 3f)ren ©d)uft>atron fref*

fen, #err Hauptmann ! 3d) feiber f)aV fdjon lange

ben ©ebanfen gehabt, aber id) wollte nid)t raifon*

ntren.
*

— SRa, Jtinber, werbaäSab liebt, folgt mir! rief

ber junge £eto, faornte fein töoj* unb fprengte in ben

13*
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fcfyaumtreibenben gluf , U)m nad> bie 5Rannföaf* in

«Reiff unt) ©lieb, in etyafyorbnung. 3>ie eine

#anb l>te(t ben tfopf be$ Joffes am 3ügel auf*

wdrtS, bie anbere ba$ blanfe Schwert an bie £üfte.

®$ war ein f)errlid)er Slnblid , wie anbertfyalb»

fnmbert Kämpfer baf)infd)wammen buwfy bie blaue

glutfy, wie wanbernbe wilbe ®änfe burd) bie blaue

8uft ; nur £alS unb Äopf ber ^ferbe ragten über ben

HBajferfy tegel , bie Leiter felber waren bi$ $ur #üfte

unter bemfelben, unb mit ben Sebent beä grünen Sto*

fc^ed am (Sfafo fpicltc ber SBinb.

SRacfybem fte ein *ßelotonfeuer, ba$ wenig Erfolg

ju fjaben f*ten , gegeben Ratten, »erließen bie @rett*

^er fc^neU il)re ^ofttion, unb bi$ bte£ufaren baä jen*

fettige Ufer erreicht Ratten, waren jene f$on jieinlid}

weit gefommen, — freilid) in etwas verwirrter

©d)tad)torbnung.

2)ur(fy biefeS ©tonoeu&re war ber bie gjibaff)ä$aer

Ueberfabrt bewactyenbe SSorpoften t)on <5$olnof abge*

fdjnitten unb fonnte aud) nid)t anzeigen, baß am

Slbenb beffelben SageS 3)amianic$ mit feiner ganzen

Srigabe bafelbfi angefommen unb überjufefcett ge*

wittt fei.

Die einzelnen Souriere würben tton ben £ufaren
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aufgefangen, unbal* fpät in t>er$Kad)t t>er ganjeffior*

poftoi t>on S*ibatyaja einer überlegenen 3Rafy gegen

©jolnof ju ju weisen genötigt war, fteöten ftd) ifym

bie £ufaren in ben 2Beg unb brängten i^n nad)

$ec$temet fyinab. .

»od) in berfelben SRac^t fefcte iDamiauicS mit fei.

ner ganzen Srigabe bei Siibafljuja über bie Sljetf,

unb ol)ne auSjurufyen jog et bie 9fad)t fjinburd) in

forcirten 9ftärfd)en gegen ©jolnof
, ofyne baß 3emanb

bie 33rigabter$ bafelbft »on biefer feiner Bewegung in

^enntnif? tyätte fefren (innen.

*. *

— borgen wirb'S eine ©djladjt geben, borgen

»erben mir erfahren, ob wir leben ober Perben.

— Saufenbe werben weinen, bannt Xaufenbe ftd)

freuen.

Die beiben Sraute ftfcen beifammen — bei mat-

tem Sternengtanae — an i^rem genfter. (S$ ift ber

erfie grüfjlingöabenb.

SKorgen wirb bie eine glücflidje ®attin fein,

SBfttwe bie anbere-

—güljlft 3>u Sonne? gü&lfi 3)u gurd)t?

— Stein '
•
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2Rorgen wirb ber eine Sräutigam «£>odjjeit fyaU

ten, mitSieg, (Sl)ren$eid)en unb tfränjen wirb er au*

ber ©<fy(ad)t fjeim in bie &rme feiner ©eliebten fonu

men;— beranbere wirb begraben werben, blddj, mit

blutenben Sßunben wirb er auf bem gelbe ber©d)la(fo=

ten liegen, feine ^errttc^c ©efloU aerßampft vom £ufc

ber Söffe»

— gitylfi Du SBonne? güf)lf* Du gurfy! *
< 1**

— Wein...
Den verlorenen Sräutigam wirb ba$ felige 3en*

fettö ber 53raut wieber geben , aber eö gibt bem ma*

gtyarifd)en ffieibe ba$ verlorene SSaterlanb nid)t

wieber.

Sie jtnfen einanber an bie Smf*, fie reiben ein*

anber bie £dnbe, fte beten. Slbcr nify für ba$ Seben

ifyrer ©eliebten , für einen fyofyern, erhabenem ©e« ,

banfen wallt ityre (Seele jum £tmmel fyinan. ®ie

weinen, aber nid)t um ifyre ©eliebten , e$ fliegt tfyr

$er$, aber nid)t ben ©eliebten entgegen.

3nbeffen lagt ftcfy ber Schlaf auf ifyve klugen nie*

ber unb fft^rt in bie weiblichen ^erjen Me verllug*

neten @efüf)le jurütf. 3fyre 3ünglinge erfdjeinen ty*

nen im Xraume. 9ftd)t6 aufer ifjnen, nidjjt bie

©Alaät, nidjt ba$ Saterlanb, — mit lödjelnben

Digitized by Google



-— 199

klugen, mit fofenben, fd)meid)elnben SBorten t>er

eine; fummert>oü, lauttoö ber anbere. ©länjenb,

auf füegenbem, fc^tt>arjem ©d)(ad)troffe, Äüffewer*

fenb ber eine, — bleicfy, bie gebröselten äugen fd)lie*

fjenb, ftobenb ber anbere*

»ad)tö bort bie flute Sötttwe il)re £öd>ter im

©tyafe reben. Sie tritt ju ifyren Letten bin. Ueber

ba$ fd)lafentx 9nt(ty ber einen rollen S^ränen, ba$

^IntCtft ber anbern ift hingeneigt auf ba$ Riffen, ben

weißen SBattift brü(ft fte an bie Sippen unb fügt tyn

iraSraume.

k < *
*

»

(Stwa jroei 6tunben t>on Sgolnof fdjlug Damja*

nic$' £eer ba$ n&cfytlid)e Säger auf. 3n ®d)lad)t*

orbnung, ofyne 2Bod)tfeuer erwartete e$ ba$ 3eid)en,

fca$ e$ wieber in Sewegung fe&en fofl.

Die jenfeita ber %f)ti$ erbrötynenben Äanonen

Ratten bie$ 3t\d}cn ju geben,

3>er mag^arifdje ©eneral tyatte fdjon t>iele

6d)lad)ten burd)gefämpft, Diele ©iege errungen, t>iele

gabnen erobert
;

UBenn bie 6d)lad}t begann , ftellte er ftd) an bie

©pifce feine* £eere$, erfpäfjte, wo ber geinb am
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jtörfflen, bann fdjrie er: SRir nad)! unb aerfdjmet*

terte unb ^ermahnte, tt>aö ifym in benSBeg fam. 3)a$

war fo feine ©ewofjnfyeit.

@$ gabßeute, bie mit biefemSfyfkme md)t jufrir*

ben waren , nnb bie bem ©eneral unauffyörlid) t>cr»

ftd)erten, baß e$, um ein berühmter ©eneral ju wer*

ben, nid)t genüge, ba{j man blojj®$lad)ten gewinne,

man muffe aud) bleibenbe S3ert>ienftte erwerben, in be*

reu golge bann (Staat bie 9iad)wclt erwähnen mfiffe,

man mfiffe nämlid) Millionen galten, *ßrottamattonen

I)erau$geben u. f. w.

©o gefdjaf) eö beim, baf* ber ©eneral, al$ er ben

Sanater j?riegöfd)auvlafc t>erlte0 , an feine SBiberfa-

d)er folgenbe famofe ^roHamaiion erließ, bie wort*

lid) a(fo lautete:

„3f)r£unbe!

3d) gety' fort* Slber id) fomm' wieber.

SBenn 3*>r wäf>renbbem ju nutdfen wagt, will id)

(Sud) t>on ber Dberflädje ber 6rbe vertilgen, unb ba*

mit fein raijijcfyer Samen übrig bleibe, wiü id)

jule&t mid) felber erließen als ben legten $aijen/

3)a$ ©elingen biefeä erjlen Serfucfyeö ermunterte

ben ©eneral ber &rt, bafj er nadjgebenb ben ewigen

Eintreibungen ftdj entfdjloß, twr ber nfid$en <5d>lad)t
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an fein #eer eine 9tebe gu galten, unb bie* audj

feierlich t>erfprad>. . . .
•

3n ber 9todjt t>or ber ©djfacbt nun füllte fid) ber

£eerfü$rer fe^r beengten ©emütfjeS.

«. ©onberbar, badjfe er bei ftd), idj fjabe nod> nie

»or einet <Sd)lafy gebebt unb jefct füf>fe id> mi$ fo,

ate möchte id) gern nid>t fein. S)ann (uc^te er er*

jürnt in ftd) bie ©puren biefer bangenben SBerfHm*

mung, ober er fonnte fie nidt)t finben.

$(dft(id) mafy ifyn (Siner twn feinem ©eneral*

ftobe barauf aufmerffam , baß eö morgen eine

©d)lad)t geben wirb,— affo !)erau6 mit ber frönen

«Rebe! - '
.

— Daß e$ ber Jtnduf fyole !— fdjrie jefrt ber ®e*

neral; — baS war'S, wo*or id> gurd)t ^atte, baß

id) gern auö ber #aut gefahren wäre. Slber feib

nidjt bange; e$ wirb fdjon werben, 3(;r follt eine fyö«

ren, iety werbe if)r fcfyon beifommen.

9Jlit bem ©djfadftplane war ber gelbfjerr binnen

einer SJiertelfhmbe fertig, mit ber Kebe war er

bfeä am fpdten borgen nod) nid)t.*

©r ließ fein £eer in ©djladtforbnung aufmar*

fairen unb fprengte bie gronte entlang.

3eber wußte, baß er $eute eine»ebe galten werbe,
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unb wußte au<fy, baß bieS feinerftii* einfol^eöD^fct

war, als wenn ein einen falben Sag lang parlaraen«

tirenber ZMabixo *) eine Äanonen < Batterie erfttr.

men folWe.

(St blieb »or ber gafyne be$ neunten ©ataitton*

ftefyen, nafym feinen £ut ab, erblaßte unb

forad):

— SBaffenbrüber!

3n btefem SugeitMfd erbauten ienfeit* ber 2&eiß

bie Äanonen

Da* Bntlifc be$ ©eneralS erglühe, er »ergaß

9tebe unb trafen , riß fein ©djweri auö ber

S^eibe, brüdte ben Gfafo auf« £aupt- — Dort ifi

ber geinb, mir-nad) !— rief er mit bonnernbet ©tim.

me, worauf Ujm bad $eer mit ftürmifd)eniEljen ant*

Wertete unb bann feinem gekernt nadjrafie, rafd),—

rafd) wie baö 9J?eer , ba$ feinen $lafc wedjfelt,

bem befannten Donner ber rufenben Kanonen ent-
«

gegen.
* *

SBdfjrenbbem befhirmte ba$ Korps <Becfev
v
$ bie

©djanjen jenfeii* ber S^eiß.

*) 3<ne Seute in Ungarn, bie man in $>eutfc$lanb „ 3opf
*

nennt.
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8ber ber Sturm tt>ar nur ein fcfyeinbarer. ®efbe

Steile föfenen einanber mit tyren 2Banoem>ern in

bie galle lotfen ju toollen.

t)ie faiferlid^en £cere fitsten burdj 6at>otlcrie«

Attaquen bie ungarifd)en Gruppen in ba$ gefährliche

tfreujfeuer ifjrer Kanonen ju lotfen ; bie |faiferli$e

SReiterei griff bic £ufaren an, bann n>enbete fle fid)

plöfcltd) um, um burd) fcfyeinbare gluty tyre ®egner

jur ©erfolgung &u serlocfen,— tt>5f)renb btefe, al$ fle

bie Äürafftere in wolliger ©cfyladjtorbnung ftd) jurürf»

jtefyen fallen, ebenfalls „Stents um \
a matten unb ru*

tyig in bie @d)lad)tlinic juruätrabten.

Salb leiteten bie Ungarn einen ©türm gegen bie

©djanjen, unb als bie ©ataillone fdjon in ©djujj«

Weite ber Äanonen gefommen toaren, lief* man fte

£alt machen, Kanonen tyer&orjieljen unb erfolglos bie

au« (Srbe aufgeführten ©djanjen befdjießem

Ueberfjaupt fdjienen bie Ungarn bie ©röße ibrer

Äanonenfraft vor bem geinbe entfalten ju wollen,

wäbrenb biefer gerabe bafl (Sntgcgengefefcte im

Sluge ^atte. Äaum, baj* l)ie unb ba in ben ©d)an«

jen eine Kanone loSgebrannt würbe, unb ba$ SSor-

banbenfein einer Satterie im SBälbdjen lief man vol»

lenb* gar nietyt a^nen. SRan wollte glauben mad)en,
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fei, fi> baß e$ ganj unerflärUd) fdjeine, warum bie

Ungarn nid)t einen red)ten Angriff verfliegten , ba tr)»

nen überhaupt bie ^aiferücfyen bei jebem einzelnen

3ufammentrejfen au£ freien ©tücfen Sorfprünge

ließen.

Unb ba$ ging fo fort b i $ s3fl i t 1 a g.

ffier »on ferne gufat) , bemerfte nur fd)ad)artig

ftd) bewegenbe regelmäßige SÄaffen. »£>ie unb ba

trabte ein Raufen Äüraffiere gan$ gemadjlid) über baä

Scfyladjtfelb r)in , ber mefftngbelcgte «ftamm i^rer

£elme (eudjtete bei bem fonnenfyeUen Sage. 2)ort

fprengte eine 2)ft>t(Ion ^ufaren l)eran
, ifyre wefyenben

SDlente'ö flogen ifynen nad). Sange 3nfanteriereil;en

formten ftd) piöft(id) |tt einem ffiierecf um unb gaben

ein*ßeIotonfeuerauf bie nat)enbe Reiterei. Dort weiter

r)tn »errätr) Satyouettgeflimmer bie (iftig im ©raben

»erflecften Gruppen unb bie umgangene Kanonen*

Batterie fpannt ir)re *Pferbe wieber ein , jagt weiter

fyin, bleibt auf einem *£>ügel wieber freien unb feuert

t>on Steuern. 9?od) gibt'3 nirgenbS ein treffen, nod)

t)ört man nirgenbS baS rajla, magyar, rajta! *)

•) 2>ranf lo«, SWa^are, brauf tot l
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nirgend baShaj ra!*) ber£ufaren unb ba$: „gdttt'S

©atyonett!
*

5)a* ®anje gleist nod) einem lebenbigen €>tyad>u

fpiele. IDie trompete fömettert, — bie Grammel

lärmt,— unter bem «jpufe ber bafyinfprengenben Stoffe

brotynt bumpf bie (Srbe, — bie Kanone brummt, —
nur SWenfdjenweljgefdjrei mengt ftd) nod> nid)t in ben

tobenben Särm. iDerSob ftetyt no$ burfHg unb fang*

rig bem Kampfe $u.

* * *

*

3n biefem SJugenblitf erbrobnten plöfclidj bie

Kanonen am jenfeitigen Ufer.

föafd) unb unerwartet, wie au$ wolfenlofem

Gimmel ber ©Ufr nfeberfd)lfigt, Jfjat 3)amjanic$ ©30I*

nof überfallen*

@in furd)tbare6, tobt>etfünbenbe$ Eljen! tönt

t>on ben Sippen be$ angreifenben £eereä..* . . . Eljen*

geförei Singest* be* Sobe* ! . . . .

'

Unb bann erbröfynten t>(e Äanonen. . .

.

2>ie tfatferlid)en fanb ber ©türm nid)t um>orbe=

reitet, tro&bem baß er unerwartet fam
; biebieffeitigen

<- - — - — , »»

•) 3as' to« auf tyn!

Digitized by Google



206

Sdjanjen waren $war nidjt burd) grofe Sruwenaaljl,

wofyl aber burd) Kanonen tüchtig gebetft.

3n einem #albfreife ftärmte ba$ revolutionäre

§eer gegen bie g^anjen tyeran, wie ein Sogen au$

©tafyl, — bie bem SBinbe überlaffenen gähnen flat*

terten über ifyren £äuptern.

3n bet s3»itte fam ba$ ©jegebiner Sßataiüon, ein

größtenteils mit ©enfen bewaffnete« 9tefrutencoty$,

93on Der Sfyeif $er famen bie $otf)fäwler,unb t>on

ber tfapetle fyer bie Waffen ber £ufaren.

3e&t föau' bal;er, Sott ber©d)lad)ten!

93on allen Seiten fcfyteubern bie Kanonen verfyee*

renb ifyre mörbertfdjen kugeln auf fie nieber.

. So galtet ber S3lifr bie JBolfe, aber bie SBolfe

treibt trofcbem vorwärts — ifjre ©eflalt wirb ein

wenig verwirrt, aber fte vertiert tyren 2Beg nidjt.

@$ ftörmen bie £ufaren,— bk morberifäe flu*

gel bricht ftd) gan$e ©äffen burefy fie ; watfere 3üng»

linge bleiben rec^td unb ltnf$ ^ingefunfen &urü<f, —
tyingefunfeu mit tiefer SBunbe auf bie fyarte, blutige

erbe. — 9tod) einmal ergebt baä flntlifc ber £on*

veb, er preßt bie £anb auf bie potynbe SBunbe

unb fdjaut, fdjaut flau ber bafyinfdjwebenben gafyne

nad>. Sdjon fte$t er bie geliebte glagge nidjt metyr.
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©ie flattert f<fyon tief inmitten be$ feinbli($en geuerö.

9?od) einmal ruft er Eljen ! mit tobrö<§elnber

Stimme, bann lägt er bie £anb von ber SBunbe fm*

fen, l&$t fliegen fein »litt unb fief>t nfcfjtS meljr.

51m fdjnellften traf ba$ ©jegebiner SSataidon m(t

bem geinbe gufammen. Sie mnfjten eilen, tljre ©en*

fen fonnten fte nur in ber nädjjten 9täl)e beö geinbeä

benufcen. Die #anb ttor'6 Sluge gehalten, pürjten fte

auf bie Batterien be$ 33al)nf)ofe$ lo$, fte wollten Ujr

jerpörenbeö geuer ntd)t feljen. Sine tfugel ffrecfte

ifjrer eilf auf einmal ba^in; bie nad) btefen famen,

Übertritten bie Seiten unb eilten nod> meljr, SRocfy

ein Slugenblicf !fu* allen Kanonen fragte eö auf

einmal, in bem ftd) tf)eilenben Statute lagen $un«

berte mit wfKtmmelten Körpern auf bem gelfce, aber
r

baä Eljengefd)ret tfyrer ©efäfjrten verriet*}, bafj fte bie

Kanonen erreicht.
:

.

'

3)ie Gruppen, roeldje bie Äanonen becfteu, waren

im ndc^flen 5Cugenbltrf jerfkeuh 2Rtt gejüdtem

©d^erie traten nun bie Kanoniere aurSertfyeibtgung

ifyrer ©efdjüfce fyervor, unb fämpfenb bid (tun legten

2Kann, bis jum lefcten Sltfyemjuge, faulen fte al$£el«

ben vor ifyren ^Batterien nieber.

Dann erfi empfing bieSttirmenben ein nmttyenbeS
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fteuerauä benftenftern ber©ebäube unbtionben ISinter

ben Sarrifaben 93erfletften ;
lange n>äl)rte bad Soben,

lange rcäljrte ber ^am^f, bis bie an* einem genfier

*)erau$geßecfte Xrtfolore verfünbete, baß ber ffitber«

ftonb beftegtfet. . rtÄ

2)aS war bie *rfte <5d)lad)t be* Sjegebiner 93a*

tailionä unb für Rimberte beffelben bte le&te.

mt feftent/ trofcigem (Schritt nafjte ben 8auf*

fdjanjen nun ba$ föotl)fvtypfer*9?egiment. 5)ie bt*

betften ba$ Sluge nidjt *>or ben ibnen entgegen brau*

fenben itugeln ; — ba$ tt>ar ftt)on it)re ftebael)nte

<sd)fad)t, unb in ritten waren fte ^rangegangen. Sie

finb fd)on gut befanntm i t bem $obe, fte fürtfyten tf)n ntc^t

mel)r. <2te ver|!cl)enftd)fd)onbarauf, wie manbetÄu*

gel einen SBeg öffnen ober t>ox ifyr nieberftnfen nrojj,

unb föiefen nid)t mebr, wie bie 9tefruten, inbieSuft.

5)ie 8auffd)anjen fjieften 3ager befefct, ein anljal*

tenbeä, vtrwüftenbeS geuer ridjtenb auf bie ffynen

9?afyenben.

tpiö^Ud) lichteten jene il)re 9teil)en, bilbetenSpiänf*

lerfetten unb auf ein ßontmanbowort begannen fte

auf bie ©djanje (06 ju laufen, ba$ fradjenbe ®ewef)r*

feuer fjielt ftenitt)t ab. (Sinljoljer, junger £elb ftörmte

t)orau6 mit ber gal)ne, eine Äugel $erftt)metterte ifjren
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j>ifegefd)mücften ©djaft, ba flecfte er bic glagge auf

Die Ätinge feine« ©djwerte« unb fo ftörmte er weiter,

©ne anbere Äugel rafte fyeran unb ffretfte ben gelben

felber baljtn. 51ber audj bann nod) fucft er ba«

©cfywert in bie £öf>e, an bem ©djwerte bie glagge,

bid biefe ein&nberer erfaßte, auf fein Satyonett fterfte,

unb weiter trug.

©ie fyaben bie ©djanje erreicht. (Sinei ffcigt auf

bte©d)ultern be« 9Jnbern, fo flimmen flc fyinan, unb

fcfyon Hingen bie an einanber geflogenen ©a^onette,

frad)t ber umgefefjrte gifntenfolben. Die vom ©tör*

men gerotteten äntli&e fielen ben betroffenen ifyrer

geinbe gegenüber. 9tad) einer ©tunbe ftnb fie

«gjerrn ber ©cfyan$e, ber burd) ben wüben ©türm

befugte geinb ifl genötigt, fid) bis junt ©rü*

cfenfopf jurücfjujte^en, wo bie am jenfeitigen Ufer er*

fäienenen £ülf«truppen feine aufgelegen «Reihen auf*

nehmen.

Die Motljfäppler fommen audj mit ben neuen

Gruppen in« £anbgemenge unb fdjon erbrö^nt ba«

©d)lad)tgebrülle am jenfeitigen Ufer. Die Sruppen

Secfety'« aber wenben ftd) mit plöfclidjem ©türme ber

Steboute au, au« welcher ein Xtyil ber Serttyeibigung«*

@ajo, »Uber. 14
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Traft nad) ©jolnof geeilt war. Unb aud) ba fommt

batb Serrüttung in tue fdjladjtgeorbneten Ketten.

«6er bort um bie Capelle wüttyet ber Äampf in

furd)tbarfta £ifce. ©eorbnet in bidjtem Sarre ffcUt

ftd) ein Regiment ©renajäger auf bie (Sbene fjerau*

;

biefeä greifen nun bie #ufaren in 3Raffe an» ©ie

werben &rceimal surütfgefdjlagen, ba$britte2Ralbri$t

ba$ Karte; bie Söffe ftürjen gtirifdjen bie Sa^onette

unb im näcfcfienStugenblirf eilt ba$ in Unorbnung ge>

ratfyene Regiment jerffreut unb $erfkntyft ben ©d)an=

im ber Capelle &u ; bort tyäuft e* fid), aber e$ verliert

ben©cfyu&punft, benn mit ifjm jugletd) erreichen feine

Verfolger bie Kanonen, burcfy eine äBenbung ifl e$

vom 9lütfjuge in bie ©tabt abgefdjnitten, unb nun

fliegt 3eber, roofyin er fann, verfolgt bie $um Ufer ber

3ag$va ; ba wenben bie SKuttytgern ft<$ um , mit ber

(Sntfcfylojfenfjeit ber Skrjtveiflung wählen fte von jtvei

©eflaltenbeSSobeö bie rüf)mlid)fte : benSob auf bem

©ctylafyfelbe. 2)ie gurfyfamcrn fpringen in bie 3a*

gi?va SBeit, weit fyin trögt bie blutgemengte

glutl) nur leere (Sfafo'S. .
k m^mS

3n btefem Slugenblitf ertont £rompetengefd>mei*

ter ;— bie <5d)lad)t nimmt eine neue ©eftalt an,— man

jlefyt ein vom jenfeitigen Ufer ju *g>ülfe gefommeneS
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tfüraffierregiment auf ba$ ©d)tad)tfe(b fprengen. 2lu8

ber aufgejagten ©taubwolfr bt^t bann unb wann ber

gränjenbe £efat mit bem meffingbefölagenen Äamme
unb bad bfanfe <5d)Wert f)ert>or.

3)ie £ufaren bifoen fofort solle Waffen, unb $u*

gewenbet baS STntnfe bem fyeranfommenben getnbe,

ermatten fte feinen Angriff nfdjt, fonbern jagen if>m

entgegen, SBie jwei in einanber tofenbc Salinen, fo

treffen bie $wei «Regimenter jufammen. 2)a$ eine ifl

eine fernere, tyarte SWauer, al$ ob eine @d>an$e ftd)

in »ewegung gefegt ftftte, fein* ber großen ©djlafy*

roffe fommt bem anbern jusor, in foldber Drbnung,

mit foldj' ^unftltc^er (Sinfjeit fprengen fte twwart*,

als ob biefe taufenb ÜÄenfdjen nur eine Seele fettem

2)aS anbere ift fo leicht tt>ie ber SBinb, fehte lu*

ftigen Kö^eiit fcfynellen wie&ernb Momart«, als wollte

jebeS ba$ erfle fein in ber ©c^aty, ben »eitern na<$

Riegen bie flimmernben Wentel unb in tyren £Änben

blifcen bie ©djwerter.

— £urrat), £urrafy !— $ajta, SRajta!

©ie treffen auf einanber unb in bemfelben 5lu*

genblttf finb beibe £eere geforengt. £)a$ gegenfeitige

Anprallen fjat bie ©djladjtorbnung beiber jertrfim*

mert unb au« beiben ifl ein wirrer Raufen geworben,

14*
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wo «Wann gegen SWann ftd)t, ba ein jlürafjler fnmit*

ten etneS ^ufarentyaufenfc bort ein £ufar inmitten

eines Äüraffterfyaufenä ; bie gemengte fötaffe wogtbalb

sorwdrtä, balb rürfwärts, je nacfybem in tfyr £ufar

ober itüraffier ben 93ortf)ei( fyat*

2luS ben aufgejagten ©taubwolfen entfaltet fid)

nur bann unb wann ein ©d)lad)tbilb ; fjod) über ber

©taubwolfe ragen fyin* unb berwogenb bie feinblidjen

gähnen unb t>on 3*i* äu 3e** werben gerabe unb

frumme ©djwerter ftdjtbar, unb wenn ber SBinb ein*

mal bie ©taubbetfe tton ifynen reißt, erf^einen bie

glän&enben £elme, bie wefyenben geberbüfdje, erfdjei*

nen bie fampferfyifcten ©efic^ter, bie tobenben Stoffe,

tjon welken juweilen ein lebigeä fortfyrengt t>om

©d)lad)tfe(be, wäfyrenb ber Seib feines fyingefunfenen

SReiterö unter ben £ufen feiner ©efäfyrten jerflantyft

wirb auf blutgetränftem S5oben*

©djwertergeflirr, ^ferbegetrappel, ©iegSgefcfyrei,

$obe$röd)eht iß überaß fyörbar.

gin 9Rann t?on mädjtigem Körperbau reitet twran

;

e$ if* ber rtefenfyafte magtyarifcfye gelbfyerr, ber fyeute

fdjon ba$ britte *ßferb reitet; jwei fyat man unter

ifym erhoffen ; er fommt fd)wer gum Staufen, benn

feine £ufaven fommen ifym überall ju*or* «Reben ifjm
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leitet ber gafynenträger, fn einer #anb bie gafjne, in

bei anbern ba$ fd)arfe, blutige @d)wert. SBeit brü*

ben ftetyt man bie fernbliebe gafyne fic^ nafyen, bte

beften gelben fudjen bie beften gelben. (Sine gafyne

fud^t bie anbete unb fie bredjen ftcf^ blutige , fantyf*

t>otlc 93af>n &um blutigen 9tenbeat>ou$.

1) ie ©taubwolfe »erfd^ingt bie Äampfenben aber*

mala unb nichts mef)r ifi ftc^tbar außer ben jwei

feinblidjen gähnen, .wie fie langfam unb fcfywer ein*

anber nafyen, oft aufgehalten unb jurüefgebrängt.

Unb lieber ©cfywertergeffirt , fßferbegetrappel,

©iegägefdjtei unb Sobearödjeln Der SBinb reißt

ber ©c^(a^t bie ©taubberfe ab*

2)er alte£ufar ftyägt ftd? mit feinem ttomßüraß

gefdjüfcten gefnbe- @r fietyt Iji&ig, aber ofjne 3orn,

neben ifjm ber Junge £ufar, ben er nid)t genug un*

terridjten fanm

— 3^r serfieljt ben£att>agag nid)t; wer Ijat je

gefetyen, baf man mit bem ©djwerte $ufd)lägt—, Wie

mit einer Äeule? Da6 tfjut man nur bann, wenn man

fd)ön mübe ifi, Sernt tyufarenmäfjig brein fcfylagen,

W 3f)t, fo, mit umgefetyrter gauft. £e! feljt

3^r'ö ? SBenn'S (Sud) bann Umftänbe macfyt, baß ber
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geinb einen £elm auf bem ©d)dbel ftfcen fyat, fo

gebt ifmt@in$auf feinen Äamm. Dann rutfd)tif)tn ber

£efai über bie 9tafe unb mit einem fetten Streike

fonnt 3tyr tyn ^runter fotogen

9Äft folgen Sefjren traftirte ber alte £ufar feinen

untergebenen Siefruten unb idujirirte gugfeic^ bie

SBafyrfjaftigfeit feiner Siefen an Ort unb ©teile bureb

Seifpiele.

©taubtoolfen umfüllen abermals bie ©d)(ad)t....

©cfywertergeflirr, *Pferbegetra>pel, ©iegdgefcfyret,

£obe$röd)eln

Bieber ein neues SBilb.
yUi<"

3n>ei Raufen treffen aufammen. Da tyre jungen

gufyrer ftct> an ber regten Seite ifjrer Raufen fcefhu

ben, fommen jfc tiW&t an einanber. »<S

Der eine ff* @4bor, ber anbere »obett.

deiner ber beiben Raufen tt>iß feinem Pfyrer

©d)anbe machen. 3eber fyält aus, SRann ftd>t gegen

9ttann.

Die gütyrer gefyen mit gutem Seifpiel tjoran.

2Ber ein Sterblicher geboren if*, ftnft fyin unter tyren

©treffen; t>on beiben Seiten tt)irb ber feinblictye

linfe glügel auriiefgebrängt, fo bafj jtd} rcctfjrenbbem

bie beiben Raufen total umtt>enben, al$ breiten fte
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ftd} um eine gemefnfame &d)fe. Die £ufaren nehmen

bie ©teile ber flürafftere ein, biefe bie jener. Unb

jefct sieben flcfy beibe Steile, als wären fte barin über*

eingefommen, &u gleicher 3eit &urücf.

DU beiben jungen SräutigamS fjaben einanber

trofc ber £i$e be$ ©efecfytS erfannt, aber bie 6nt*

betfung fyat fte ntd)i feig gemalt, deiner wollte

fd)le<fyter fein al6 ber Rubere, unb wären fie jwei ju*

lefct nur nod) übrig geblieben, fte fyättcn ben tfampf

fortgefefct.

3nbeffen war ben Äüraffteren ein frifäer, aafjlrei*

djerer Raufen ju^ülfe gefommen; ber ^ufarenfyaupt*

mann war genötigt, um nic^t jwtfd)en jweigeuer au

geraden , ftd) einen 2Beg &u bahnen unb ben ßampf*

fctyauplafc weiter fyin $u »erlegen. Mittlerweile war er

feinem Jtameraben nafje gefommen.

— (Srgib 2)t^ , ßamerab ! rief tym Stöbert lufHg

ju. 3<fy fyabe Deiner Sraut tterfprod)en, 2)id) i^r

fjeute heimzubringen.

— SBarte, bi* bie ©djlafy ju (Snbe, bann fud)e

mid) auf, auf bem ©cfylacfytfelbe, bort finbefi 3)u mtd)

unb fannf* mid) mitnehmen, — antwortete traurig ber

#ufar. 3m Serlauf biefed ©efprddjd waren fie ein*

anber nafye geritten , ifyre gäufte f)attm ba$ @d)wert
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ftum £iebe erhoben , i^re Otogen flammten in tttfbeni

geuer, aber als fyielte eine£anb ifyren&rm, fo re

gungSloS blieb triefer. 3m nädjften Slugenblicf Ratten

ftd) Seibe i>on einanber abgeroenbet unb Seber f)ieb

auf bie ©efä^rten be$ Slnbem ein. »obert fHty in

tt)ilbem3»>rne einen^ufaren nieber, n>%enb ber fum-

men>ofle unb erbitterte ©&bor foldj' furchtbaren £ieb auf

ba$ bef)ehnte£aupt eines tfüraffterS fuf)rt, bap biefed

fammt bem £efote red)t$ unb linfe Einfällt. Unb

bann (je$f* bom>firt$, 3ebem folgen bie ©ef^rten.

£urra$, £urrafy ! — 9tajta, 9*ajta

!

©cfyuertergeflirr, *Pferbegetrawel, £obe$räc$eln,

SiegSgefdjrei. ©taubtoolfen mntyfiffen baö <Sü>laty*

felb. **fltöi*p

*

SBäfjrenbbem 30g eine Äuraffter^Dbifton ftttt,

aber fdjneli burd) eine ©äffe ©jolnofe, fte trottete

bem fecfytenben £ufarenregimente in ben 9tü<fen ju

fallen.

Unb ate fte in btötynenbem Srabe ba^injogen

unb um bie ©äffe bogen, fianben plö&licty, al* »Ären
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fte au$ ber (Srbe f)ervorgefd)offen, $tt>ei Kompagnien

9totr)fäppfer »or ifjnem

tSinen Slugenblitf lang biteben beibe fo unvorfyer*

gefel)en auf einander geflogene feinblictye Raufen

betroffen flehen unb blidten jaubernb einanber in«

Äuge.

Unb iefct ereignete ftd) eine <5d)lad)tfcene, bie in

ber ©efd)id)te ber Äriege fo feiten il)re6 ©leiten

finbet. 3nfanterie machte einen Angriff auf daüal«

lerie.

8uf e i n m d l , in einer (Sntfernung von faum

vierzig Schritten, gaben beibe Kompagnien geuer auf

bie ßürafftere , unb im nädjften Slugenblid türmten

fle brütlenb mit gefälltem Satyonett auf biefe ein,

fprengenb, roieSdjlacfytroffe, unb wutentbrannt brfil*

lenb, rote ber gequfilteßeoparb.

Unb bie Veteranen , bie baä geuer fo vfe*

ler ©djladjten mutr)ig ausgemalten, bie allein bei

3K6r baö revolutionäre ßriegSfjeer niebergeftompft

Ratten mit bem fdweren £ufe ir)rer Söffe, roaren ge*

nötigt, vor biefem furchtbaren Auftürmen juroei^en!

Diefer gaU fam nur jroeimal in ben kämpfen ber

Revolution vor, Da* 3nc$6bifd>e Sataißon fjatte es

tvtyrenb be* erfreu SRüdjugö ®örget'$ juerfl verfugt,
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baffelbe eilfte Sataiflon, beffen £älfte bei ber 93er*

tfyeibigung ber Rieftet SBrücfe fiel.

Der greife polntfdje ©o(bat / ber 3euge biefer

©cenettar, fagte: —3d) tyabe unter Napoleon ge*

bient, id) fyabe bte ©d)la$ten ber alten ©arbe ge*

fefyen, id) fyabe Xtyü genommen an ben kämpfen ber

Sandrr^ruwen, aber meber biefe nod) jene fyaben

©d)lad)ten getragen, wie fte ber Stot^UppUx

211$ bie teutonifäen Miefen unb be$ 93aru3 3tei*

terfdjaaren an einanber gerieten, trfodjte e$ fo au$*

gefefyen $aben.

2)urd) biefen Angriff ttmrbe ba$ fd)one ^üraffter*

Regiment tton bem £aupttyeer<J abgefdjnitten. 236m

jenfeitigen Ufer au$ »on SSeffety gebrängt, jog baä

£eer etligfi nad) ©jolnof, ol)ne bajj e$ 3tit getttn*

nen fonnte, feine ®efd)üfce ju retten unb bie SBrtitfe

hinter (id) abzubrechen. 9ttan warf bie Kanonen in bie

Sfyeifj unb auf bemgufie folgte tynen agecfe^Wrmee*

cotyS nad}.

2)ie äjfteidjifäe tfrieg6mad)t, auf biefe Seife

jttrifdjen &tt>etgeuer gebrängt, toax genötigt, ©jolnof

$u »er(äffen unb jttnföen ben Sümpfen ber ^aQ^a

aufwärts ju sieben.
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Da* Äürafflerregiment, als e* ftd> burdj ba* son

jenfeit* fommenbe <£>ufarenregiment überflügelt unb

»on bem @ro* ber Slrmee abgefcfynitten faty, frrengte

in SKaffe ber 3ag^a au. SSiele ber ermübeten

©cfylacfytroffe formten ba* jenfeittge Ufer nidjt errei*

d>en; bie fernere Stfifhmg machte ben Keltern ba*

©d)roimmen unmöglich unb Diele gingen ju ©nmbe.

* *
*

Der Slbenb toar nafje, al* bie ©*lad>t tfyr (Snbe

erreichte, «gjie unb ba fprengte ein r)errnlofe*9tofi ba*

©tyafyfelb auf unb. ab, ober ro%e ft$ ein an*

bere* sertounbete* auf bem ©oben, ftd} aufrid)tenb

unb ein traurige* 2Bier)ern fenbenb über ba* blutbe*

beefte ©efilb.
*

äBeityin bebeeften umgeftürate 5Jhifoertoagen unb

bemontirte Kanonen bie (Srbe, unb überall lagen

warfere gelben, mit großen , fcfyroeren SBunben, ofyne

©eufjer auf bem traurigen SSette.

Die trompeten bliefen aum Slbjug» Die #ufaren

fammelten ftd), in ben ©äffen il)re Stoffe tarnen laf«

fenb, Unb bie Söffe, fi$ mutwillig bÄumenb, gingen
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auf ben jwei Hinterbeinen einher, als hätten fte r)eute

nod) feinen Stritt getfjan.

(Sine ©tunbe fpäter tönte 9Ruftf in allen Änetyen,

bei be$ Reitern 3tat(att unb ber Klarinette Ionen

flirrten bie Sporen ber #ufaren, unb mit luftigem

£änbegeflatfd) tanjte bie gutgelaunte SWannfdjaft ben

ÄuferoreStanj, a(S bä$te fie gar nid)t an tfyrefdjwere

Arbeit, unb bafj biefe fdjwere Arbeit üRenfdjenblut*

»ergießen war*

Ü)er alte «£>ufar gibt feinen Äameraben ju ttin*

fen , er r)at siel ©elb, er r)at Sinen »om Oeneralftab

falt gemalt.

©ein S^üler, ber £ufarenrefrut, fann fiel) faum

mer)r auf ben Seinen galten, unb bodj will ir)m jener

nod) immer ju trinfen geben, wogegen ftd) aber ber

Siefrat ftanbr)aft wer)rt.

— 8ber, £err Äorporal ! wenn wir r)eute 9We$

fcertrinfen, werben wir morgen feinen geller im ©ad

l)aben.

— 3l)rl>abtni(^tau raifonniren! 3r)rmügtfaufen,

wenn baä bie Drbre ifh SBenn mir ba$ ®elb au6-

ger)en wirb, t)aue t$ mir f(t)on wieber (Sinen fyerun*

ter, wenn baS bie Drbre fein wirb
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Unb ba$ 3tmbaf Hingt, bie Älarinette pfeift, e3

flirren bie Sporen, e$ (iotfdjen bie £<Snbe, e$ tanjt

ber ©olbat, ofe Wme er Don einem £od)$eittage.

•

Slber brausen, braufjen auf bem gelbe ber Seidjen,

tt>eld)' fdjmerjli^e Zorn begrüben ba ben $benb!

Das fmb bie lefcten (Seufjer ber fd)n>efl)ertt>unbet

3)al)ingefunfenen. 2(n SSoterlanb unb 9hifym, an

SJiutter unb fcerlaffene ©eliebte fmb biefe ©eufoer ge*

rietet. Srdgftbu fte n>of)l ba f)in, 3epf>irbeS2lbenba,

tt>of)in fte gefenbet?

... (Sin ^ufarenoffoier burcfywanbelt, fcon gelb*

Ärjten begleitet, ba$©cfylad)tfelb, auSfucfyenb bienod)

Sebenben tton ben lobten.

3«tt>ei(en ftefyt man je trier ©olbaten fid) entfers •

nen, bie je einen 33erttwnbeten, auf ifyre ©ewefyre ge*

legt, forttragen.

£>er baö£d)lad)tfelb burcbfud)enbe«§ufarenofft$ier

ifl - ©4bor.

2Bie traurig iji er aud) jefct nod}, tt>ie bebauert er
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3ene, bfe er getöbtet, wie graut e$ if)tn, a($ er

bie furdjtbaten 5Bunben jtetyt- (S$ ftnb ba$ bie

grSßüd^en SBunben, bie baS ©d)n>ert fdjtögt,

jte finb alle fo lang, fo tief» £ie unb ba ftn*

bet man einen gefallenen jturaffter, bem bie ©pifce

be$ Scherte*, rceldjeS burdj'S ©rufleifen gebrun*

gen, im 9tütfen fyerauSfam; man fann ftd) t>or*

peUen # rcaS ba3 für ein 2lrm fein mod)te, t>on

bem fo(d) ein ©to|j fam!.*. Slnberswo tft ba$

son Rieben bebecfte ©eftc^t »om ©taube ent*

ftellt unb 9ttemanb erfennt e$, 3>a liegt ein

SKann auf bem Surfen, fein Slrm if* auSge*

ftrecft'unb feine gauf* f>ä(t fef* ba$ Schwert,

feine ginger ftnb tobegfiarr geworben am ©riffe

beffelbeu, man fann e$ feiner £anb ni$t ent*

minben. Dort liegt ber greife £aubegen auf fein

$ferb ^ingefunfen. 2)aS war baö einjige 2Be*

#
fen, mltyt er nod) liebte. (St fiarb mit tym

jugleic^. gr fanf fjin auf baffelbe, fo ftarb er.

©äbor burdtfdjritt traurig DaS @d)lad)tgefUt>.

@r freute fid) nur bann, wenn er in einem $}er»

ttmnbeten nocty Seben fanb; fein einziger entging

feiner Slufmerffamfett.
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»eben einem ^ageborngebüfä, baS'ju blühen

anfing, bemerfte er eine n>ei£e ©ejklt, bie futy be=

wegte. (Sr ging fjinju. Der Sterbenbe war ein

fölanfer ,£üraffierofftjier. (£r atmete faum mefjr,

fein 2fatlifc barg er tnö ^o^c @ra$.

®£bor fyob ben 93ern>unbeten in bie $öf)e nnb

rief bie 2ler$te, baf fte ifjm beiftdnbem

— Stfattf ©ir, tfamerab! — ftöfjnte ber *8er=

tt)unbete leife, — inbem er fein ®eftd)t erf)ob.

Unb bie fmfenbe Sonne warf einen Strahl auf

fein fcfyöneS, Meines ®eftd)t, feine gebrochenen %\u

gen unb auf bie fcfywere SBunbe, gerabe über bem

£et$en. 2) ie legten ©trafen ber Sonne unb be$ Se*

benS gaben ein foleb' bleicbeS Siebt bem febönen, jun=

gen thttßft.

— Stöbert! feuftte ber £ufar, - fo fet>en wir

un# wieber?

-8eg' mi<$ auf bie (Srbe,— i$ fterbe, — dcfyte

3ener* — £eute tt>ar icfy SrÄutigam unb gel)' nun

allein fcblafen, —
— Reifen ©ie ! rief ®&bor ben Geraten 31t.

— Di« SBunbe ift töbtlid)! — antworteten biefe,
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nadjbem fit bic blutige Styüre, bie ba$ föarfe@d)wert

über bem #er$en ber Seele geöffnet, unterfud)t fjai*

ten.

— Sage meiner guten Sraut, — dritte ber fier*

benbe SüngUng , — bap fic mein lefrter ©ebanfe

war. Srage Sorge für fte, fei ifyr ©ruber unb be*

grabe micfy borten, wo fie mid) flnben fann.

Der junge £ufar fcf)lucfote bitterlid) über feinem

flerbenben geinbe* .

• — D, baf (Siner von und als Opfer fallen

mufite!

—Sei glücflid)! — lispelte Stöbert; — arme

»nifö !

Dann ließ er fein mübed £aupt auf ba$ Änie

feineö geinbeä ftnfen. Die Sonne ging unter; an

ber anbern Seite be$ Rimmels taufte ber solle 9Ronb

auf unb blitfte traurig auf ba$ fdjöne, blaffe Slntlifr

be$ 3üngling$, feine gefcfyloffenen Slugen unb »er*

fhimmten Sippen. De$ SflonbeS unb beS £obe$ erfie

©trafen warfen fold)' bleiben ©lanj auf baflfdjäne,

junge Slntlifc !
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Der ermattete große, von be» beiben SRäbdjen ge*

fürchtete unt) geäffte Sag war vorüber,

@r fyatte für beibe ÜÄätx^en bie greube unb ben
-

Kummer gebracht.

Slbet bie greube nify für bie £offenbe, ben Äum*

mer nic^t für bie 93ebenbe.

2)ie (Sine erwarfete ber »täutfgam am Slltare, bie

Slnbere ber 23rdutigam unter bem aufgebügelten ©rabe.

3) ie (Sine 30g ba$ f$war$e Äleib, bie Slnbere ba$

weife, gefttcfte an ; aber feine b a S , weld)e$ für fte

gemalt würbe* Setber OefiaÜen waren fo

g(ei$!

3m £aufe ber S&olnofer äBittwe waren greube

unb ©djmerj $ug(eid) eingebogen, SBegräbnif? * unb

£od)$eÜtag trafen aufammem

föofa würbe ba$ glüdüdje SBeib , 2lnifo bie

Sßittwe; nod) am borgen glaubten S3eibe gan$ Sin*

oereS ju werben.

©eitbem war bem f^waqen ©ewanbe ber ©aol*

nofer SBtttwe ein ©eitenftürf gegeben, unb fie backte

wof)l oft barüber nad), wie eSfommt, ba|iba$@d)itf*

fal gegen bie eine ffiaife ftiefmütterttcfyer ifi, ate gegen

bie anbere?

@<tjo. ©Uber. 15
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Sßarum fömtett nify Eeibe glet* glücflid) , glet*

djen Sc^WfaW fein?..»

Da* ©tytffal erhörte fie. . • ©eitbem ifi ein3al>r

»ergangen* . • Unb icftt tragen alle Drei fd)tt>ar&;

alle Drei ftnb äßittwen — gleiten S^iifaW.

.-.
• ff

— •

Digitized by Google



a5 $3fäl9fr WH*.

15 •



Digitized by Google



I

(ß$ serfiummten bic itanonen, e* »erhallte ba6

©c^tad^tgetofe, e3 ßarben bie gelben»

9tur am fernen Gimmel Räderte bann unb wann

eine glamme auf, ertönte ba3 ferne Donnergerofle,

ba$©eufeen beS SBinbeS- £aben etwa bie ©eifierber

©efallenen bort oben erneuerten, unerbittlichen tfampf

begonnen, weljrenb bie Pforten be$ Rimmels 3e*

nen, gegen bie jle bie ®ren$en ber £eimaty bor

einer ©tunbe bertfjeibigt?

©or ben Sporen M#>i>%kfaW* *uf ber Seitc

be$ £ügel$, im ©otteSatfer, bort fafen bie ©gef^er^

grauen, fyarrten unb ganten — nidjt ber bom

6d)(ad)tfelbe ^eimfe^renben Steuern — fonbern ber

unbe bom Siege*

©ie fefrten auf bie ©rabmale , auf bie er*

grünten ©rabijüget, unb wenn (ie einen 2>onner t>er*
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normen, ba rieben fte unter einanber: 3)a$ ifi bie

Äanone ber Unfrigcn ! . . . . $a$ roar jefct ®&bor

9lron! . . . . 3)a« ff* baS ©efdjüfcbeS geinbe$! . . .

unb ba$ ift brauf bcr 2)onner beS Gimmel*! ....

Unb als fcfyon ni^ta mefyr fyörbar tt>ar, erroar»

tetcn fte mit fyocfyaufpodjenbem £eraen bie fiunbe,

tt>er ftegte, tt>er unterlag. ...

S^ffyer^aRütter, ®aeffyer*2Rab*en, Srdute,

©attinen, — alle Regten nur einen äBunfd) in ber

Siefe be$ £er$en$ : tt>emt ber Sljeure fjeimfefyrt, bann

fefyre er als Sieger Ijeim, bod) ttemt bie Station im

entfdjetbenben tfampf unterlegen, bann fefjre fein

Sote mit ber Äunbe jurucf.

9luf ber Schwelle ber Capelle, an ber S^üre ber

luftigen ©ruft ftfct ein greifer, fd)tt>eigfamer SDtann.

<$r ififdjon fe^r alt, über bieSlfyaig, lifylo* flnb

feine Slugen: a*i>ei fonnenlofe SRonbe am Gimmel

finb'S, — er fielet fdjon lange mit feiner Seele allein.

£ierfyer fyat er fid) führen laffen, er fanb nidjt

9tutye in feiner Cammer; — fjierfyer in ben ©otteä*

garten fjat er ftd) führen laffen. aBarum ließ er fidj

nfd)t aud) ein ©rab graben?

Sieben ifym fifct ein Krüppel, @ute£anb, ein

gufji ifl aufammengefdjrumpfi ; aber jeber ©ebanfe
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feintr Seete burdtfliegt baö @d)la$tfelb unb bittet

fpricfyt er ju ftd) : SBarum fann id) nid^t bort fein?

Seim 3wicli^tc ber Dämmerung lieft ber Ärüp*

pd bem ©reife au$ einer auf's $nie gelegten 93i6el

fcor. Sie ftnb bie $wet festen SWänner in ber ©tabt,
* • *

ber eine ift blinb, ber anberc frumm, bie übrigen ftnb

in bie 6d)lad)t gegangen.

S)er ßrü^el lief* von ben <S$lad)ten 3frael6,

t>on ben großen, fdaueren ^ämp.ftn beö gotterfieflen

*Bolfe$, tton bem Ijeiligen Kriege, wo neben ber Sabe

©otteä fSmpfenb unb fd)üfcenb breiig £aufenb-9Ken«

fd)en gefallen ftnb. ;

— SBarum fann 'id? nidjt bort fein? rodelte

auffeufoenb ber Äritypel unb la$ weiter:

„Unb fle eroberten bie gäbe ©ottcS, unb bie $wei

@öf)ne (Sli'ä fiarben au$*

,/£a tief ein üRann ttom 2Ba!ityla&e unb jerrif

feine Äleiber unb fkeuete (Srbe auf fein ^aupt/'

„Unb ftetye, (Sli faß an ber £eerßraf?e t>otf @rwar*
4

*

tung, benn fein £era war bang um bie 2abe@otte$."

„2ÜS ber Äunbe bringenbe ÜRann gefommen war

in bie Stabt, ba wef)f(agte bie ganje ©tabt."

„Unb Sli fyötte bie Stimme ber SBefjftagc unb

forad) : 2Öa3 iß baö für ein @efd)rei?"
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„@li aber war adjtunbneunjig 3a^re alt unb

[eine klugen waren ftarr unb er fonnte nid)t fel)en."

Der Krüppel War nid)t im ©taube Weiter $u le*

fem @S war fein ©lief sufäUtg auf ben greifen 2Jtann

gefallen , t>aS prefjte fein £erj jufammen, feine 9lu*

gen füllten ftcf) mit frönen. %

— ffiarum Ciefefk Du nidjt weiter? fragte if)n

ber ©reis.

— 6S if* ftnfter, id> fef)e bie ©djrift ni$t mefjr.

— Du $aft nid)t waljr gefprodjen. 3d) füfyle bie

Sßfirme ber nieberfinfenben ©onne nod) an meiner

Sßange. fflorum liefefi Du ntd)t weiter?

Der Ärüppel wiföte bie ffiolfen feiner klugen,
.

• •*
-

bie Sfyränen auS unb las

:

„Unb ber 3»ann fprad) ju ßli: 3d) bin$, ber

ttom SBafylplafce fommt; id) bin *>on bem 2Baf)l*

plafce entflogen/

„@efIof)en iß 3frael — unb beine beiben ©öljne

ftnb gefallen, unb bie Sabe ©otteS ift genommen."

Der Krüppel \>ermod)te nunmcfyt me^r an ftcfy ju

galten. (Sr brad) in lautes Skbludjjen aus, neigte fein

£aupt auf beS ©reifes ßttfS^barg baS Slntltft in

bie£anbe.

Der ©reis trieb tyn nid)t mefyr an weiter ju le*
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fen, fonbern ftyoß bie »ugen unb fu$r mit reifer

Stimme im rcofylbefannten Sibelterte fort:

.Unb a(* ®i bie 8abe ©otte* erwäfjnen $örte,

ba fanf er rücttingö fcom Stuhle an ber Seite beö

£f)ore$ unb fiarb/

8fa ©raben be$ ®otte*acfer$, gelernt an eine

Slfajie, fie^t ein fjofje* SBetb.

Sie mag fetfjSunbbreißig 3a^re alt fein. 3*>re

3üge fmb l)axt, ffreng, aber aud> jeftt nod) fäön-

2ln ber einen Seite be* Rimmels flammt bie

ftnfenbe Sonne, an ber anbern bHfrt ba$ Ungetoitter.

Da* Entriß be$ Sfeftyer Leibes malt auf ber

einen Seite ber Sonne BbfdjiebSfhral)! Meibenb=gor.

ben
; auf bie anbere Seite mirft ber ölifr ein föneU

»ergänglic^eS WaugrimeS

Unb je tiefer bie Sonne fmft, bef& blauer ifl ber

©lau* be$ SlifceS, beflo bleicher färbt er ba* Slntlifr

bea ffieibeS,

Sie f)&tt tyre £anb t>or'S »uge unb bli* ununter<

brocken in bie gerne, tyre ®cftait ifl regungölo*, al*

Wäre fte aus Stein genauen.

2>aö ift 3ubitl>, ein Urt^u* be* ©sef^er.SBei-

be$. Sie ifi eine jener nie ttertteffenben ©eftolten/
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bie ben Äuabrucf ü)ter 3*ge/ ben®fott| ifyrer großen,

fd)tt>ar$en Slugen, bie Siabenfcfyttärje i^rer bieten

Soden, benburdjbrfngenben 5Bol)lttang ifjrer ©timme

unb bie lebenäfräftige @d)(anff)eit t^reö Äörperbauefl

bis inö fpate Hilter behalten , beren ©eele ebenfall«

nietet altert, fonbern mit ben Sauren antraft gewinnt.

Um tyre fd)lanfe, flolge ©eftolt fd)lingt ein föö*

ne$ fed^ef)njäf)rige$ 2Räbd)en il)re 2lrme. Gäfdjmiegt

f!d) an fte, tote bie f^mei^lerifc^e SBinbe an bie

fd)lanfe"- pappet»

2>a* 3»abc^en Ijeißt Slranfa, ein fcfyöneS,

blauäugige« Äinb, mit glattem, blonbem £aare.

3^r Bntlifr if* fo weiß, baß e$ fafi leuchtet im 3)un*

fein, unb ifjre ©eflalt fo leidet, *ap fte ber 2Binb

ttietleid)t forttragen fönnte, wie fliegenben ©amen

ber ©lumen. %

$er ©ofyn jene« SBeibeS, an beffen ©ruft fte ftdj

fernliegt, ifi ber ©rautigam be$ blonben OTäbcfjenS.

(Sr ifi in bie ©cfylacfyt gegangen* 2)a$ Sluge ber

9Rutter unb ber ©raut, e« fufy iljn in ben 9?ebeln

ber gefkltlofen gerne.

— ©iefjft 3)u bort nffy eine ©efhlt ftd) natyen?

fragte 3ubitf) ba$ Sidbctyen, mit ifjrer £anb in bie

gerne jeigenb
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»ranfa fd)miegt fid) nod) me^r an fie, um bie ge*

jeigte SRidjtung genauer nehmen au fönnen. 3tyr

£aupt rutyt gana auf ber ©d&ulter be$ SBeibeö* Sie

ftel)t no$ nitys. 2)er ©ternenftraljl be$ blauen m*
ge$ vermag e$ nid)t, im Sunfeln fid) fo weit Saljn

au brechen, ala ber geuerftra^l be$ föwaraen 2lu*

ge* bringt.

9ta$ einigen Minuten wirb bie ©eftalt ftfyba*

rer. Die Stange be$ 9J?abcfyen3 überflutet 2Rorgen*

rottye ber Siebe, bie SBangen ber ÜÄutter Stammen*

röt^e be3 3orne3.

— Grift'* , mein ©eliebter! lispelt ba* TOdb.

d)en, tyre Heine £anb auf$£era preffenb, als wollte

fte ben fleinentfobolb beruhigen.

— SBaffentoS ! föreit bie Butter entfefct auf unb

wenbet baS «ntlift ab untt bebetft mit ber £anb

ifjre Stugen.

2lu$ foldjer gerne erfannte bie ©eliebte ben

Sräutigam, aus foldjer gerne erfa^ bie SWutter bie

<S$ma$ tyreS ©otyneS.

*

SBanfenb, unentfdjloffen fam ber gefefyene glückt*

ling auf ber weglofen (Sbene tyeran. ©ein £aupt lief
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er traurig nieberfyangcn auf bie ©ruf*, unter feinen

Stritten fd>ien bie grbe ju Wanten*

Seine Äniee brauen mandjmat $ufammen. (St

fiel. Dann etlijob er ftd) wieber unb fäien mit lefcter

Äraft ber Stabt jujueilen.

2110 er jebod) bie auf bem £ügel tterfammelten

SBefber wafyrnaijm, lenfte er feine Schritte ju ifyneu*

(Sr war fotljig unb blutig, feine Socfen fingen ifym

über ba$ Slntlifc tyerab. Seine Kleiber waren aerrif*

fen. 9J?tt einer £anb war er bemüht, einen 9ttfj in

ber ©ruf* &u bebecfen, bajj 9?temanb ifyn fcfyaue.

3eber erfannte in ber Oeßalt ben ©otyn ber 3u*

bitf) unb bie ffieiber umringten bie SWutter, als fie

ben ©ofjn ftd) ifyr nafjen fafyem

£>er ©raben beä grtebfyofeö war $wifd)en 3J?utter

unb ©ofyn. ($r fonnte ityn nic^t überleiten. (Sr

fanf &or bemfelben nieber.

— 2Bo liefef* Du Deine 2Baffe? fragte iljn 3u*

bitfy, fyeroortretenb au$ ber Wenge, mit fyarter, tterur*

ityeilenber Stimme.

— Der 3üng(ing wollte fyredjen. Sr wollte e$

gern fagen, baß er feine SBaffe, jerbrodjen, im £er*

jen beö geinbe* ließ, aber er ^atte nic^t bie Äraft, e*

)u fagen, ba6 SBort erftorrte auf feiner Sippe.
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— ©prid), ift bie©d)lad)t verloren?

Der 3tagttHfl nidte fhimm unb lief fein £aupt

auf bie Srufi nieberflnfen*

— 3B4refl Du aud) bort 31t ©rnnbe gegangen,

märefi Du a u
<fy

nfdjt übrig geblieben für bie Jage

ber ©fyna# ! «Barum bift Du Ijeimgefommen ?

Der 3üng(ing fcfywfeg.

— SBarum wolltet Du Dein Saterlanb überler

ben? Slamft Du nad> £aufe, um begraben au tt>er*

ben? £dttef* Du Dir bort ein ©rab gefugt, wo per*

ben 9tuf>m tft, auf bem gelbe ber <Sd}la$tm. £ebe

Did) fort von tyier ! b i ef er griebljof fjat feine Stätte

für Did). »n unferem ©terben foHf* Du ni*t S^eil

neunten, ©efy' fort »on uns. SSerldugne e$, bafj

Du fyier geboren. ?eb' ober ftfrb, aber »ergfp uns

!

Der 3üngling lieg feinen fleljenben SBUcf über ba$

Hntlifc ber grauen tytnffretfen, ~ nirgenbs Sfjeil*

nannte, nirgenbs ein 3ug be$ ÜJJitleibS. (S$ fu^te

fein Sluge bie $raut, bte fd)önfte Hoffnung feiner

Seele, ba$ fleine blonbe 9fläbd>en.

©ie fniete bort ju ben gü£en ber «Kutter, ber*

genb ba* liebltd>e fleine £aupt in bie Kleiber 3u*

bitfys, verbergenb ityr ©d)lud)aen.

Der 3üngling manfte nod), er wartete nod), baß
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if)n 3>emanb bod) bleiben hetjjen werbe. Unb al$ er

faf), bafj JHemanb ju ihm fprad^, nidjt einmal feine

Sraut, baf nicht einmal biefe ihn bleiben fyt$, nicht

einmal bie ihn träftete, raffte er ftd) auf vom ©oben,

hielt mit ber $anb baö jerriffene $(eib über ber SSrufl

jufammen, unbwanfenb, mit unserem Stritte ging

er ber weglofen ©teppe $u; er büefte nicht einmal

jurütf. Dahinfchwanfenb im wtiftat SSBalbe verirrte

er fid), bort nahm er bie £anb vom jerriffenen bleibe

weg. (£me furchtbare SBunbe würbe ftdjtbar. 3rgenb*

wo im verobeten Z\)ak fanf er nieber, fein 8lut flof

bahin, bort fiarb er. Sd^atte bieöSttemanb erfahren.

SS famen bann auch anbere ©aeffyer^unglinge

au$ ber verlorenen (Schladt ^eim. Unb vom erfien

bie jum testen würben fte von ben <S$eftyer*2Beibern

weg — l)inau6geiagt.

— Sucht (Suc^ ein anbereS Saterlanb, wenn

3h* baS ntd)t vertheibigt habt.

Sie verfluchten fte, fte iagten fie fort in bie wette

2Belt. Sie follen gehen, wohin fie ihr Sluge fuhrt.

Die ©jell^er*3üngltnge wanberten fort, wanber*

ten aus in frembe Sänber, fie finb je$t noch weg, feh*

ren auch nimmer juruef.
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Sin lautes SBeitten bct @jeftyer*2Beiber im @ot*

teSacfer tourbe jefct fyörbar, ein fyunmelflürmenbeS

SBeinen.

Der greife SÄann an ber £r)üre ber ©ruft fyörte

baS SBetnen unb fragte, was baS für ©einen fei.

— Da6 ©aeftyerlanb ift verloren, Deine ©ofyne,

Deine (Snfel finb gefallen in ber 6$lad)t. ©abor

Slron ift aud) gefallen, feine Kanonen ftnb aud) verlo*

rem Dergelbfyerr fanfaud) an feinen äBunben bafjuu

8tS ber ©reis biefeS 9&rte, f)ob er feine £änbe

unb lid)tlofen Slugen $um £immel. — ÜHein £err,

mein ©Ott !— fdjrie er unb tyorte auf ltdjtloS ju fein,

benn baS ewige ©onnenlid)t beS Rimmels erfcfylofj

feiner 6eele. (Sr jkrb.

Die ©jeftyersäBeiber nahmen ben t>erbli<fyenen

©reis in tyre 2lrme, ben ©reis , bem bie Äunbe ber

verlornen ©d)lacfyt bie glamme beS SebenS ausblies,

— fte trugen ifjn auf tyren »rmen tyneinUt tyre oer*

toaifl gebliebene ©tabi, nad) Äeabi*<B*f»r!)ety.

Daljtnbrütenb folgte tynen ber Krüppel mit feiner

jtrüdeunb murmelte bm er für W0#y*
— äBarum fonnte id> nify bort fein? SBarum

fonnte i% ni$t bort ffcrben? . .
&
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3n £eabi*3}äfärf)ety gab e$ feinen Wann metyr.

3)ie Sapfern ftnb gefallen, bte geigen finb Vertrieben

worben, ben legten legt man je^t in ben ©arg, Unb

ber war au<$ einblinber ©reis, weit über bieSld^ig.

9hir SBefber unbtfinber waren nod^in berStabt.

sßerwittwele grauen wnb verwaiffc Äinber.

Um ben ©arg bee ad)t$igjÄl)rfgen Oreifeö, bort

weinen bie SSerlaffenen. ©Ott weiß e$, ffe beweinen

ben Sobten nid)t.

3u gügen be$ ©arge% auf einem fleinen ©d)e*

mel ftfct ber Krüppel. Sein 9lntli$ birgt er in bie

£anb. ®$ t^ut ifym fo wef) $u ijören, bafj ber le&te

Wann gefbrben ift, tljn I5ßt Sttemanb gelten al*

Wann.

@S flehen bie SSBeiber um ben ©arg, voll ift ber

?>of, 3ebe fommt *u fefjen ben Xobten , ben legten

Wattn im ©arge, ben bie «elteften nicfyt als 3ung=

ling gefannt, betn bie ^unbe ber verlornen ©cfcladjt

baö £er$ braefy.

(Sr fjatte viele SBerwanbte unb feine Serefirer

waren Sitte, bie tf>n gefannt. ©eine (Snfel unb Ur*

enfel bilbeten fäon ein ganzes SSölflein. Unb bie 3af>l

ü)erer , benen er im ?eben ©uteS erwies , benen er

©tüfce unb 9tatf)geber war im Wiggefäicfe, war fo
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groß m*x ber größte £f>eil berfelben ift je&t

ni#t gegenwärtig. Sie liegen braußen auf bem

©d)lad)tfelbe ober irren umfjer in ber fremben, flnty

belabenen SBelt. 93on all' ben »ielen (Snfeln ifi nur

ber Krüppel gegenwärtig, unb ben will SRiemanb als

ÜRann gelten (äffen.

(Sr wär geliebt bon bitten , er ifi Sitten gefior*

ben, SlUe ^aben fte einen @runb, tyn au beweinen.

Slber deiner bat. fo t>fel®runb, tf)n au beweinen, wie

3ubitf>, baS SBeib mit ber jblaen Seele, unb Stoib,

ber Krüppel. Unb boc^ weinen nur fte jwei nify.

<£* glüfjt ifcr #aupt, in if)rem £irne brennen

Stammen. Xu* -bem feuerfpeienben Serge fpringt

feine JDuelle. 3&ren klugen fönnten melleid)t etyer

gunfen als S^ränen entftromen.

3ubttf) ruft ben Krüppel weg bon ben weinenben

SBeibern in ein Nebenzimmer.

2Wit gefreuaten Sirmen bkibt fte fcor ifym flehen

unb fprtd)t

:

—-Stoib! Sein Urgrofwater liegt tyier auäge*

ftrecft, Su ftfceji am gufje feineö ©arges unb Seinem

Sluge entquillt feine Sljräne, woran benfft Su? —
Dil fyaftbie gan$e 9la$t nid)t gefdjlafen, icfy tyorte,

©ajo, »Uta. 16
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»ie Du Dt* umfyerwarffi in Deutern 33ette, wie Du

ä^ateft, woran benfft Du?. . . .

Der Sixüwti fenfte baS £aupt unb fäwieg.

— DaDib ! waref* Du ein gefunber, jtarfer 9ttann,

wäre Deine §anb gewohnt, ftatt ber Ärucfe 6d)Wert

unb SBa^onett ju führen, möfyeft Du bann, Da*

trib! Dein £aupt fdjweigenb fenfen, wie jefct?

. Der Krüppel erfyob fein flammenbeS 5lntUft iu

bem ©tiefe ber grau. Sein groge*, fd)WAr$e$ Sluge

leuchtete fo fityn; fo fcelbenmütfyig , als t>ättc bie

ftarfe (Seele tyreS £aufe$ ©fa^um auf Slugenbikfe

sergejfen. :
.

— Unb Du wirft nie gfütflicfy fein, — futyr bie

grau fort, — feine greube IjarretDein im Seben. Unb

bod), wer weif? e$, wie lange Du nod) leben fannft ? . .

.

§lbcr fprid): wenn ber £ob ttor Dir erfcfyiene in fei-

net l)errlid)fien ©efklt, glänjenber als auf bem

6d)Iad)tfdbe, unb fpredjen würbe : Söirf ttonDirbie

^rücfen, nimm sur §anb bie SBerfyeuge ber 3tx$b*

rung; fte^e, id) lege 2lUe$ in Deine §anb, wa$ Du

auf ber 2öelt liebtefi, mad)e Dir einen ©arg barau$,

madjeDir einen ©Weiterlaufen barau$, bamit, wenn

Du fHrbß, nidjtS aurütfbleiben möge, um beffentwtU

(en Du in ber anbern 2Belt ber (Srbe gebenfef*
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— 3* verfiele Did) nify-

• — SBiUfi mid) »kUeify nid>t oerflef)en . . . .

Da$ Seben ijt am 6nbe bod) fd)ön, nidjt roafyr? . . .

©elbfl in Sumpen, im ©djmufce ber ©d)mad), im

früppetyaften Körper tf* baS Seben fd)ön? . . Du

wiafi felbfl bie tfrütfe nidjt utitgtögeln t>ertaufd)en ? . .

.

— £), fage baä nidjt! 2Bie oft fyätte fd) fo gerne

baS mir $um(£fel geworbene geben für beneibeten $ob

Daf)ingegeben ! — fprad) ber Krüppel unb fc&te leife

^inju : — für rüfymlicfyen £ob ! . .

»

— Unb wer fyätte einen rityrnndjern £ob, a(3

Du? £od> über bem @d)(ad)tfelbe, wo fettji bie @[e*

mente fämpfen, *fjod) inmitten be$ ©cfyfad)tgefd)rete$

pnbef* Du, al6 6Iutt>ergtegenber (Snget be$ SobeS,

mit eherner Stimme töbtlidjen Söiberfianb&erfünbenb

Wim) wa3 ba lebt; unb wenn fd)on Sitte baljinge*

funfen unb SRtemarib mefjr ba wäre, ber fyelfcnr

fönnte, bann würbeft Du ben <£>anben beS geinbeö

ben ftdjern Sieg entreißen unb ifjn mit Dir nehmen,

baß er fyelbenmütfyig fkrbe, nidbt in$ ®rab, fonbern

tyinan in ben £immel.

— D fönnte boefy tfjun! — feufete ber

Krüppel auf. - Slber was ift meine Stimme? was
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mein 2lrm? Steine Stimme ift nic^t fjorbar im

Kampfe, mein 2lrm fann deinem ben 6ieg entreifen»

— «Werfe auf! Die Sieger »erben r)eute ober

morgen in unfere <Stabt fommen. 2lber ftc werben

t)ier nid)t9laft ftnben; I)ier ^arret it)rer Weber greube,

nod) 9fcur)e. Die #äufer werben ttor it)nen fcerfcblof*

fen fein. Der 2Baffe wirb ,'bte SBaffe antworten, unb

wenn bie 9ftänner Äejbi^äfärtyetyfS tr)re ©tabt t>er*

ttyeibigenb gerben fonnten, werben ir)re SBeiber ir)rer

nidjt unwürbig fein. SGBir werben ©runbe gelten,

ber 2lrm beä SBeibeS ift fdjwad), wenn fein £er$

au$ jidrfer ift . . . 2Bir r)aben Weber tfraft noch

Söaffen $u wiberfier)en, biof ben SBiüen r)aben wir.

Der 3">ecf ifi or)net)in nid)t ©ieg, fonbern ein er)ren*

fjafter Sob. Du wirft hinaufgehen in ben £r)urm.

SBenn Du in ber gern* ben geinb fommen fter)ft,

läuteftDu t»ie ©locfe, wir tragen bann uofern lobten

ju ®rabe. 93ei feinem ©rabe erwarten wir bie un=

liebfamen ©äfte, unt> wenn fte mit ©ewalt herein*

fommen wollen, bann wel)e un$. 3ebeö $au$

mujj einzeln üertr)eibigt werben. Die äSerjWeiflung

wirb unä fämpfen lehren, unb wenn unfere «£>erjen

geneigt würben, fxd) oon gur<ht ober fangen über*

mannen ju (äffen, bann werben wir bie er)erne
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Stimme Deiner ®locfe som Sfjurme fcernef>men,

unb unfere ©eele wirb frifdje Äraft überfommen. Du
wirfi bie Olorfe lauten, fo lange ber ßampf und

nidjt überwältigt Dann aber finbefl Du in einer

Stifte fd)on bereitliegenbe *ßed)frän$e, bie jünbeft

Du an, unb wenn Du ftefyft, baß ber geinb ber ©tabt

£err geworben, fdjleuberf* Du jene §erab auf bie

Dädjer ber #äufer, erobert bie ©tabt wieber unb in*

mitten be$ gunfenmeereg, ber Staudjwolfen nimmft

Du fte mit Dir f)inan inö #immelreicfy.

Der Krüppel J>drte mit immer fteberifcfyer werben

;

bem 3Ütern bie SQBorte be$ fd)retflid)en SBeibeö, bei

t^ren legten SBorten ließ er bie itrücfe au$ feinen

£änben fallen, fanf l)in ju ben pfjen be$ 2öeibe$,

umfd)lang ifjre Jtniee unb bammelte um>erftänbltd)e

SBorte, aber aus feinem flammenben Sluge fonnte

man'S lefen, baß feine ©eele fd)on bie ©Owingen

breite jum ßluge bem Sobe entgegen.

—SBirfi Du TOutf) f)aben?

— D id) werbe jubeln unb jauchen ! 3$ »erbe

nid)t tterfft'immelt, nidjt Krüppel fein, icfc werbe ein

£elb fein. 3d) jünbe ben $f)urm über meinem $opfe

• an unb läute babei bie ©locfe, unb wenn rfngöfye*

rum bie ©tabt brennt, aud) bann no<$ werbe id) bie
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rothgHtyenbe ®locfe tönten unb fingen, bi« mid) bic

glamme t>crje^rt : — $>ie Selber Deiner ^nec^te, bie

t>en£ob empfangen ^aben, fte würben ein9Jtal)l fcon

Stäben '.--©rülle, S^or! 6*rete, Stabt! e* iß ge*

fommen be$ £errn furchtbarer £ag ! . . .

Unb bie Oeftolt be$ Krüppels begann wie

in heiligen (Somnilftonen $u gittern, feine bürren,

weifen Sirme mit auögefhedten £änben waren sunt

Gimmel erhoben. <£r lag auf ben jtnieen, benn er

hatte bie Ärütfe fallen (äffen. (Sr faf> au«, als

betete er in heiliger gSerjüdung.

— Äomm mit mir, — fprach ba£ SBetb, ihn ton

berßrbe erfjebenb. JDtoft ergriff feine jtrücfe, unb

fo eilenbS, fo lebhaft fc^rttt er neben ber grau einher,

als ginge er gar nicht auf ber (Erbe, als ^fitte er

fdjon 'glügel ftatt ber Ärucfe. .

HU fteburd) baö 2eid)en$immer famen, ging er

hin ju feinem Urgroßvater, fußte beffen falte« Sin*

tlty unb £änbe, unb mit erleuchtetem, überirbifräern

STuöbrude im ©efic^te ftammelte er: — SBir werben

einanber balb wieberfehen!

Subita $ieß bie SBriber bleiben, bi$ fte nirücf.

lfyUf _ fle fdbfi ging mit bem Krüppel fort unb

führte iljn in ben tyuxm hinauf. ÜRit einer bi$h<*
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nocty nie gezeigten tfraft ftieg tiefet bie ffceüen Srep*

pen f)inan, feine Seele fdjien tyn ju tragen.

Subitfj fügte bte ©tirne be$ armen äkrftummei*

ten unb lieg tyn barauf in bem Sturme allein.

-Stoib fefcte ftd) in$ 2$urmftnfte, au$ bem man

eint weite 2lu$fufyt fjatte, unb ate er t>on oben 3u*

bitf) erblitfte, föne er tyr nad>.

2)a$ SBeib blicfte auf, ber Krüppel neigte

jum genfer fjerauS unb warf feine tfrücfe fjüiab,

— 3$ werbe fte nify mef)r brausen! 3cf) Witt

»erfuhrt fein, baß id) in ber 6tunbe ber 93erfud)ung

mi<$ tapfer Raiten werbe. 3d) fyabe barum aud) bie

$f)urmtf>üre t)erfd)Ioffen, ba tyaf* 2)u, id) werfe ben

©djlüffef 3)tr aud) fjutab!

Unb er warf ben ©(Muffel aus bemSfyurmfenfter.

Unb bann flaute er in bie gerne.

* *
*

3ubitfy fefyrte jum^aufe jurücf, wo ber Sobtelag.

Da waren bie SBeiber ßeabtsffiafär^efy'ö jufam=

mengefommen, um jtd) fattju weinen. Hub bodj 1)äU

ten fte $u »gaufe audj weinen fönnen , benn jebed

£au$ batte feinen lobten.

3ubitfy blieb unter tynen fielen, mitten im £ofe.
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3r)re r)or)e, imponirenbe ©eftalt, *ir)r burdjbringenber

»lief, bic falten, fraft»oHen3üge tr)reS Xntttfte*— all'

bieS befugt eS, bafj ftc güfyrer ber dagebliebenen fein

mufi , nadjbem ber männlidje 3^**0 auSgeftorben.

Sic wiufte, bafj ftc ni$t weinen möchten, ;unb

3ebe fcfywieg. .

Darauf fpradfy fte ju ir)nen mit flarfer, wor)lflin*

genber Stimme, an welcher fein &itttxn t)örbar war:

— <5cr)weftern ! SBittwen unb SBaifen £e$bt«

gSäfarfyefy'S, fröret meine SBorte l ©ott r)at unfere

Sage fcfywer r)eimgefucr)t. — 2Bir mußten fie überle*

ben, bie beffer waren als wir, wir mußten SltleS über*

leben, was wir geliebt. — 3n unferer ©tabt gibt es

fein^auS, baS ni<r)t3emanben erwartete, 3emanben,

ber nid)t meljr fyetmfer)ren wirb. — SBie lange wir

aud) leben mögen, unS blühet feine greube mer)r. —
2öir fönnen alt, wir fönnen grau werben in unfern

traurigen SBofynungen, aber bie bejfere £älfte unfe*

res SebenS liegt unter ber (Erbe. — Unb baS ftnb

noct) ntd)t bie fdjwerften ber Silage, bie über uns

»errängt ftnb. — <5tatt 3ener, bie wir geliebt, wer*

ben bie fommen, bie fte erfd)lagen. — SBir werben

fte mit ©teg »erfünbenber SDfctftf burdj unfere ©äffen

,

bar)tnaier)en fe^en, wir werben fte in unfern 3im*
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mern auf jenem *ßlafcc ftyen fefjen, ber nad) unfern

Steuern leer geblieben ifi. — Statt ber wofylbefann*

ten £öne werben mir frembe SBorte Ijoren, unb ber

lüflerne ©lief beS gremben wirb (SureS Bntli&e*

tterwittwete SRetje treffen. — 8ber id) werbe jene 3«t

nid)t feig erleben. 3)er £ob gibt Witt wieber, was

ba£ Seben nal)m, unb ben Job fann uns 9Memanb

wegnehmen, fo wie man ba$ Seben nehmen fann.

SBenn id) nid)t wüßte, baf id) unter ©jefltyersgrauen

flelje, würbe id) &bfd)teb son (Sud) nehmen unb fa<

gen : id) gefje allein, fyanble allein, flerbe allein. —
2lber id) fenne @ud). — 3tyr müßt bort fein, wo id)

fein werbe, 3^r müßt baö tfjun, waö id) tfjun werbe,

3br müßt Surer lobten würbig fein. — 3efct gef>t

3fyr nad) £aufe, 3cbe fcon (Sud) legt ba'6 ©efte tyrer

$abe auf ben ©oben hinauf, »errammelt bie £f)ore

mit SBagen, nur bie Spüren follen offen bleiben,

bann mad)t 3fyt geuer an im Äamine, bie tfinber

follen in Ueffeln SBaffer unb Del fiebern — Seim

erfien ©lodentone eilt 3*>r »He gerbet. — 3Btr tra*

gen ben Sobten ba jum ©tabttbor, unb bort am (Snbe

ber ®affe, quer im Xljore, graben wir ein ®rab unb

mit biefem ®rabe wirb bie ©tabt t>erfd)loffen fein.—
©on ba an fommt 9liemanb lebenbig au$ ber ©tabt.
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— 3efct ger)t, orbnet (Sure £äufer. — Seim erften

©locfentone eilt t)ierr)er.

Die grauen jerftreuten ftd) , e$ weinte feine ein*

jige mefyr. Slbgefiumpft, mit bem Schweigen ber

Skrjweiflung ging jebe nacr) £aufe. Sie traten,

was befohlen war, — fte »errammelten bie Ifyore,

ftebeten SBaffer unb Del, fdjliffen Keffer, fdjärften

Seile. $)ie fleinen Äinber weinten , jammerten im

93orr)aufe, fte wußten fefber nidjt warum?

* *
*

3Jon ^rebtalo l)er, wo ber ©ebirgöweg ftd) um*

biegt, ergeben ftd) in ber gerne mächtige ©taubwofe

!en unb nafyen auf ber ©trage, bie nad) AeftbisS«'

f&rtycfy fü&rh

Die ®lo<fe ertönt*

DaS war bie einige ©locfe in jte$bi*93äfarr)ety,

au$ ben anbern waren Kanonen gegoffen Worten.

DerSon biefer festen ©locfe jeigt an, baf? bie

unliebfamen ©äffe nafyen. .

1

— 3Ran lautet ©türm ! . \ . Die ©locfe ruft

aum 93egrfibnifj .... 3u weffen SSegrabnig? . . . .

3u bem beö legten ÜDtanne*.

— Wan läutet bie ©eelenglocfe ! . . . . ba$ &um
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Sterben ttorbereitenbe ©föcflein . . . 2Ber will benn

fterben? . . . . 2)ie gan$e (Stabt.

Dem Sljore Jteäbi^aSäfärfKfy^ nafyen jwei £au;

fen, ber eine tton außen, ber anbere tton ber Stabt.

3ene finb lauter Wänner , bewaffnete, gefeite

gelben. Diefe ftnb lauter grauen, OTäbctyen, ein

fd)foad)eS, waffenlofeS SBöfftein.

Stil Sentit fommen fd)\t»ere Kanonen, bie Xxiumpfy

wagen beö £obe$, t>on je fed)3 <5d)lad)troffen ge$o*

gen. 9(uct) mit Siefen fommt ein SBagen, aud) ber

iß ein SBagen be$ $obe$, bie Srauerbatyre , t>on

fecfyö fdjwarjen *ßferben geigen , auf ttym ber ©arg

mit fcfyn>ar$em giere beberft.

3ene fommen mit bröfynenber, jaud)$enber

Sd)lad)tinüftf, btefe mit büfier-*meland)o(ifd>em Siebe;

3ene mit wefjenoen gähnen, bttfe mit roefjenben

gatfeln.

Setbe Raufen nafyen ftd) bem $f>ore. Sin offnes

©rab burdjfcfyneibet ben 2Beg. \ -

2fa bem ©rabe werben fte ftd) treffen

Sin Raufen tfd>erfefftfd)er SReiter nd^ert ftd) ber .

Stabt. 3I)re Äfeibung, i^re @e|ldjt$$üge, tyre

©pradje — all' ba$ ift irgenb ein t>erirrtc6 Slnbenfen
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auSlängfl, WngP »ergangene^eiten. — 2U$bd$ma*

gtyarifdje 55olf ftd) auf ben 2Beg möchte, in ber unbe*

fannten ffielt ein Saterlanb $u fudjen, — fdjon ba*

maß mürbe e6 »om ©d)idfal »erfolgt, e$ tonnte in

feinem alten Saterlanbe nid)t bleiben, — »erließ

e$ mttlionenweife feine «gjetmatf), — fyfe unb ba lieg
•

e£ fid) nieber,— aber aud) »on ba würbe eS burcfy bie

©türme be$ @d)itffal3 weggetrieben, ein £f)ei( ging

weiter, ber anbere blieb jurüd, — anf ferner (Srbe

jenfeüS ber SBolga, — hinter ben wilben gelfen beö

jtaufafuS ; — bie »on einanber geriebenen ©ruber

befamen nie mefyr $unbe von einanber, — fte »er*

mengten ftd) mit ben 9Jad)barfMmmen, — fte »erfin*

berten ftd) gewaltig, — unb als fte bie Saune beö

SBeltgetfteä nad) taufenb Söhren wieber &ufammens

fütyrt, fiefjen fte als getnbe einanber gegenüber, fen*

nen fte einanber nid)t metyr; aber irgenb eine fdjmera*

lid)e Sl^nung, irgenb ein b\tttx?$ hinneigen &u ein*

anber überfommt bie ftd) Sreffenben, Söeibe fü!)«

len ifyr £er$ bange, ifyren &rm matt werben unb fte

wiffen nid)t warum?

2)er güfyrer be$ DfaiterfjaufenS ifl ein junger, fd)ö*

ner gürft au6 ben ©egenben beS Äaufafu* , feinem

fonnegebrfiunten, frönen, o»alen ©eftfye lägt baS
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Heine bunfle ©djnurrbdrtcfyen fo gut ! . . . SBernt

er einen 3)olman anzöge, würbe Wiemanb fagen, fcafj

er fein 9ftagtyare ifh

516er aud) bie Äleibung, bie er tragt, madjt fold)'

fonberbarcn Sinbrucf! Die rotfje, ring« verbrämte

TOüfce, ba$ furje, blumengefttcfte Sruftfletb mit fei*

nen furjen Slermeln, unter welchen ein längerer, an*

ber£farbiger itaftan mit langen Vermein fyerüor*

fcfyeint, jener frumme ©dbel, felbß bie 9lrt, wie bie»

fcr umgegürtet t(i, ba$ jtnb lauter Dinge, bie an

einen befanntei\ ©egenftanb erinnern, an (Einen, ben

wir etwa einmal im Portrait gefefjen, aber beffen

Warnen tt)ir »ergeffen; — an ein Sraumbilb, ba$

un$ mehrere Male erfcfyeint ;— an eine Sage au$ fer*

nem $inbe$after. ÜWan feuftt unb e$ tfyut (Einem

fo wefye, baß man mit tym nid)t fpredjen fann, bafj •

man ifjn nid)t fragen fann: 2ßa$mad)en bie bafyeim*

gebliebenen Serwanbten? ©inb fte glütflid)? Seten

fte nod) ben alten ©Ott an? ©inb fte nod) frei in

ifjren Urwüftcn? $wifd)en tfyren Urfetfen? ©ief^, wir

ftnb nicfyt glütflid) im neuen SBaterlanbe. Und t>er*

lägt ber neugewäl;lte @ott fo ^dufig ! SBir weinen

ttiel, wir bluten »tel, o waren wir bodj nie fjierfjer*

gefommen

!
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5Benn |te unfere Sßortc yerftünben unb Daun

nad) £aufe fämen , würben fie bort er^len , bafj

fte nid)t ®runb fjaben, ba£ ©efcfyicf bcr gefegte*

benen Srüber $u beneiben; unb fte fpenbeten und

bann Je eine Jfyräne, je einen ©eufjer, unb ber dn-

fei würbe unfern Flamen auSfprecfyen lernen. 2Benn

e$ bann bmtfelte, würbe fte ftcf> fyinauöfefcen auf bte

fjofjen gelfen, twr bte ©cfyweHe ityrer £ütten, bte fie

nod) unlängfl fo f)elbemnütf)ig unb fo bergebenö »er*

tfyeibtgt, wie ifyre fernen ©tamnwerwanbten, über

beren £äuptern bie ©onne nieberftnft, unb würben

fprecfyen: ©o fanfen auefy ftenteber!

Der £>aufe erreichte ba6 £f)or ber ©tobt. Die

SBeiber Ratten mittlerweile ba$ grofe ©ra6 gegra*

ben, quer über ben 2Beg, t>erfd)lie(Kitb baburd) ben

Sluägang, jufcfyliefjenb bie ©tabt.

Söonüt fönnte man eine ©tabt, bie feine Sin*

Wolter mefjr in ftd) aufnehmen will, wofyl beffer aus

fcfyltefjen, als mit einem @rabe, ben Äommenben

eben im 2öege? .

3)er Sietterljaufen blieb twr ben 93egräbni(*gä*

jien ftefyen. 3)te grauen fingen ein trauriges Sieb

»om £obe, fcon ben ©eliggeworbenen nad) bem$obe,

bie £rofhtngen be$ ©rabe$, bie Hoffnungen beS

Digitized by Google



I

255

3enfeit$, bie 9}td)ttgfett be$ &ben$; bie grauen*

flimme ift obnefjin fo traurig, ba$ ©rablieb tönt t>on

ir)r fo jitternb bafnn, wie ©locfenfcrjlag um Witter*

nad)t; baä ©djlucfoen füllt be$ Siebet Raufen au$

unb au$ ber'©tabt tönt baö flagenbe $eulen r)emt*

lofer, allein gebliebener, r)au$l)ütenber #unbe.

2)er gufjrer be$ *Reiterf)aufen$ fleigt von feinem

©d)lad)trofj , auefy feine ©efafyrten ftfceri ab. (Sie

nehmen bie 9flüfce *om Raupte, falten bie $änbe,

unb fid) fyinftellenb an bie ©eite beg ©rabeä, beten

fte innig mit anbadjtig jum §immel emporgehobenem

SMirfe- 2Ber n>ürt>e glauben, baß bieS geinbe ftnb?

9fact) beenbetem ©ebete n>ill ftd) ber gut)rer ben

grauen nähern, bie jenfeits be$ ©rabeö pet)en. 2)a

tritt eine von ifmen r)en>or, 3ubit^ ift'ö, unb mit fü>

nem, faltem 93lirfe unb abwefjrenber ^Bewegung weift

fte ben 9tar;enben jururf.

- 9fafie nf$t! biefe* ©rab ift eine ©renje itou

fdjen (Sud) unb un£. 3r)r ^abt ntd)t6 ju fudjen in

biefer ©tabt. Ü)a ftnb nur noefy Sßetber unb jtinber,

bereu ©tüfcen 3f)r fd)on getobtet, ©e^t, in biefe$

©rab ba legen wir jefct ben legten ©$eftyer=9J?ann,

ber ÄejbUiöäfärfjefy bewofmt r)at. @r ijlt r)ier ©reis

. geworben, er war ein §eütg*r. ©ott liefen neun*
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imbad)tatg 3af)re leben, bamtt er gütyrer unb 9tatf)»

geber ber gan$en ©tabt fei , jefct rief er tyn ju ft$,

benu biefe ©tobt braucht fein geben mel)r. ©ein £ob

war felbfi wunberbar, er würbe nid)t gequält, wie

anbere Srbenfinber ; bei ber tfunbe ber »erlernen

©djlacfyt flog feine ©eele au$. Sr war blinb feit

jefyn Safyren, benn wenn er ba6 nietyt gewefen Ware,

Ijätte ifyn nid)t bie Äunbe ber ©djladjt, fonbern, wie

alle übrigen 9Ranner, ber ©tafjl ber©d)lad)t getöbtet.

Die grauen Jtejbi * SBäfartyefy'ä werben tfjn tyierfjer

begraben in$ £l)or ber ©tabt, gerabe im (Singange,

bamtt 3eber, ber l)ereinfommen will, entfefct umfefjre.

3lllmdlig wirb bie Strafe @ra$ überwuchern, bie

*Reifenben werben ftd) nfdjt mefyr fyierljer finben,

ringö um bie ©tabt wirb Sffialb unb 9Äoor empor?

fließen, — ffiir aber werben (Sine nad) ber Slnbern

fierben unb wir wollen nid)t, bafj uns 3*manb be*

weine. SBtr werben leben in Trauer, fierben ofyne $ln>

gebenfen, wie e$ SBtttwen jiemt, beten ©atten auf bem

©d)lad)tfelt>e geblieben. Darum fei e$ gefegnet bie=

feö ©rab, welche* bie ©tabt abfd)lte|t »on berSßelt,

unb »erflu^t fei, wer barüber ^inf^reitet im Seben

unb nac^ feinem £obe. — Slmen

!

2krfbtynung im Slniltfce fyradj Der Sfctyerfeffe
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unbefannte SBorte au ben ©jeffyer • grauen unb ba$

au3 feiner Srufl fyenjorgeaogene unb auf bie ©piftc

feiner Sanje geftefte weiße £uc$ f<fcien ju wfu
<$ern, baf er b*r ©tabt grieben unb Serföfynung ge«

bxaäjt Die grau »erftonb ba$ 3eid)en unb winfte

»erneinenb.

— Du brtngft vergebend ben griebtiu So lange

bier ein (ebenber Dbem wef)t, wirb Ärieg fein $x>u

fdjen un$ unb (Sud), grieben gibt uns nur ber £ob.

^ier wo§nt Trauer. $ber bie Trauer lebt in unfe*

rem £erjen nur um unfere lobten, für Sud) fjat

e$ nur £aß. ©e^t weg t>on fjier. Die SBelt

ifi grof, ifyr finbet 9taum in iljr. SBir fyaben nid)t$,

wa$ 3^r un6 nehmen fonntet* 2lud) um aufyu*

rufjen, fönnt 3fyr nic^t f>ierl)er fommen, bie Stufye

ifl au$ biefer ©tabt auf ewig auögewanbert. Slm

gellen Sage fdjreiten grabentfHegene ©efpcnfler bie

®ajfen entlang, ffleiber mit ausgeweinten 9lugen,

bie ba$ ©rab i^rer feuern unb ba$ eigene fudjen.

Unglücffelige ftnb'S, bie Sßatynftnn jagt unb ©elbß*

morb füfyrt. ©ef)t weg fcon ftfer*

3m «£>er$en beä Xfdjerfeffen werften bie unbe*

fannt*befannten £öne fold)' fonberbaren Sßieberfyatt!

•3n 9Reland)olie »erfunfen blieb er t>or bem ©rabe,

«ajo, »Ubtr. 17
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auf ben <5ct)aft feiner Sanje gelernt, fter)en unb

übetblicfte bie traueruben grauen, alö ob fte (auter

SBefannte mären ; er wufj te ir)nen nicr)t $u antworten.

3n fßfUc^terfüOung war er aufgelaufen, er war

gewohnt, jebem 53efei)l ofyne (Srwägung nadjjufom*

men, unb icftt fünfte er nid)t bie £raft in fid), in bie

@tabt au ger)en, wie bieä ir)m befohlen war.

— SRimm'ö r)erab oon ber Spifce ber Sanje,

nimm'« r)erab, ba$ weiße £uct) ! — rief tr)m bie grau

ju; — ftoße Deine 2Baffe in biefeä £er$, tauche in

fein 93lut jeneö weife $ucr) unb ftecfe e$ bann auf

als gafyne, fo fannft Du in unfere ©tabt herein»

fommen.

— lieber unfere £erjen, unfere Seiten r)in! —
fcfyrien bie erbitterten grauen einftimmig unb warfen

ficty r)in »or ba$ 9^oß beS Xfc^erfeffen^du^tling«; ba$

©djlacfytrof tobte unb bäumte ftd).

Unb ber Sfcfjerfeffe backte baran, baß auct) er ju

#aufe eine geliebte Stutter r)abe, beren äBorte benen

btefer grau fo är)nlfd) feien, unb baß aud) er fd)öne

©djweftem unb eine junge ©raut r)abe, bie eben fo

fd)ön ftnb wie biefe jungen Sßeiber ju ben pßen fei*

neS Joffes ; it>re klugen glänjen eben fo, ir)re ©eftdjt*

cr/en ftnb eben fo blaß, fo längltcr), tfjre 3uge fo W*-
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benb, ifyr SBudjS fo fjerrlid), if>re ßocfen fo fcfyttarj,

— bte fcfyonfjettS&ollen Sfcfjerfeffterinnen fefyen ben

©jeffyerinnen fo ätynlidj ! . . .

Unb fein £er$ übermannte ifjn. (5r wenbete fein

2lntli$ ab, baß bie grauen bieS^räne nicfyt fäfyen, bie

feinem 9luge entrollte, bann gab er feinem *ßferbe bie

©poren, winfte mit bem weißen JEucfye nod) einmal

ben jurucfgelaffenen trauernben grauen unb fanf

fytn auf ben Warfen feines *ßferbe$* Seine ©efä^r-

ten fprengten tfym nad) , bie ?anjen pfiffen burd) bie

guft. — (Sine ©taubwolfe wrfcfylang tfjre ©eftalten.

SBeber bie ©aeftyermnen nod) bie Sfdjerfeffterinnen

tyaben tfyn ie wieber gefefjen.

3urü(fgefommen $um £eere, würbe er Dor ein

Kriegsgericht geftellt, weil er bem Sefe&le ntdjt nad)*

gefommen, unb ben bie Jtugel ber (Btylatyt »erntie*

ben, ben tobtete baS Brenge KriegSgefefc, weil er ge*

gen biefeS gefünbigt.

©egen bie t>on grauen unb 9Räbd)en bewohnte

©tabt würbe bann etnSRann entfenbet, ber ein fjärte*

res $erj befaß. ÜMefer ließ &on ben #ufen ber Sloffe

ben inmitten ber Straße ftd) erfjebenben ©rabeSfyü*

gel nieberfiampfen unb bie fcerfcfyloffen gefunbenen

Spüren gewalttätig mit £ellebarben erbre^en.

17*
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gr fjatte bort einen mütye&ollen Äampf $u befie-

len, ofjne ben föufym be$ ÄampfeS, einen $ampf

mit Sffieibern, flinbern unb tyre Verrinnen toerttyet*

bigenben £unben. 3ebe$ £au$ mujite einzeln ge*

nommen werben. 3n jeber ®affe mufte er ben

Stamtf fcon Beuern beginnen. &u$ genflern unb

Däfern, mit Steinen unb flebenbem SBaffer fämpfte

ba« fanatifd)e SSolf gegen ffyn.

Unb babei tönte fortwäfyrenb bie ®locfe. 3**>

©efdjrei unb SBaffengeflirr war ba$ grauen&oHe

©eläute fyörbar, jur SBerzweiflung antreibenbe Jone,

mit welken ber fyofje Sfyurm, gleicfy einem fd)werfäl*

(igen 9tiefen, ber ftd) (elber nid)t bewegen fann,

emporrecfenb über bie ©tabt, fein Solf anzufeuern

festen ; unb wenn bann unb wann in bem fürdjter*

liefen ®etöfe eine $aufe entflanb , fyörte man bad

wilbe, freifcfyenbe Sieb »on oben

:

JDie Setter Seine* Anette,

JDte ben $ob empfangen fjaben,

<Ste tourben ein 3Ra$l »on Haben.

3m Verlaufe ber Maty würbe ber SBiberftanb

ntebergefämpft. Die ©tabt, war in ber £anb be6

$e$winger$. ©cfyon tönte unb immer flärfer ba$

©tegeSlieb unb immer fd)wädjer ba$ ©freien ber
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Sterbenben, als plöfclid), mte toenn fle bem £immel

entfdnfen, fdjablufiige geuer auf bieDädjer ber £fiu«

fer nieberftelen ; bie brennenben Sßedjfrfinje fefcen bie

©tabt in einigen Slugenblicfen in glammen, bie mir«

belnbe 2Binb$braut fommt ben glammen ju £ülfe,

fte trägt ben flacfernben 3unber »on einem (Snbe bet

©tabt jum anbern. SMe glammen ergeben ftdj, bie

2)etfe be$ Rimmels fcfyeint ju glüben, unb bie im

fcfymarjen 9fcaud)e t>om äBinbe burd) einanber ge=

peitfdjten flatternben gunfen fprüfjen empor, als roä*

ren fte son unftdjtbaren Dämonen jur tyimmelftör*

menben ©d)lad)t getragen ! . . . Da$ ©ef^rei ber

3Renfd)en überbraufi ba$ Soben beS ©türmet

&ber am fyöd)jlen unter allen glammen brennt

fyod) auflofyenb bie ©pi&e be$ 3^urme3, mie eine

SRiefenfadel, unb unter bem lobernben 2)ad)e fyroox

tönt nod) immer ba$ traurige ©lodengeläute, bie

Stimme ber ©d}lad)t, be$ geuerä, be$ ©turme$ unb

be$ ©egr&bniffe*. 3efctplöfclidj nimmt ber 2Binb eine

anbere SBenbung, er treibt bie glammen nad) eineram

bern Stiftung, ein furd)tbare$ ©efracfye ertönt, bann

fcerfhimmt bie ©(ode, t)iellei^t tfi fle eben fjerabgejftrat.

3)te jwei Slemente mürben Herren beS ©d)lad)t*

felbeö : 3Binb unb glamme.
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2>te 3Renfd)en flogen von bannen- 9htr ein swei*

fad)e6 fcinbUc^ed @d)lad)tgefd)rei war nocfy fjörbar:

ba$ beulen be$ Sturme« unt> ba$ Graffeln bet

glammen.

@$ war, als ob bie ©eifter in «uft jerfloffener

grauen ber jfriegSmänner fjimmelan ffrebenbe Seelen

in ©efklt »on gunfen jurütf, nieberfcfyleuberten, unb

je metyr fte surücfftyeuberten, befto me^r befiürm*

ten bie ifjnen fireüig gemalte ©ternenfjeimatfy.

äBarum jtnb wir nic^t auefy bort?

iDnttf »on »rritfotf unb $drtcl in Seidig.
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